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was Sie hier erwartet, untersdreidet sich vom
Prospekt eines Automobils so, wie sich der
erfahrene Ehemann vom hoflnungslos Verliebten
unterscheidet. Letzterer wird zwar in der Lage sein,

die äußerlich erkennbaren Vorzüge der Angebeteten
mit schwärmerischer Präzision zu beschreiben, der
Ehemann aber

-

der weiß Bescheid. Er weiß genau,

wie Hausputz, Frühjahrshut und Zahltag die
Harmonie des täglichen Beisammenseins
beeinllussen. Wie sich nun das Zusammenleben von

Auto und Besitzer nach einigen zehntausend
Kilometern ausnimmt, das lesen Sie auslührlich

in dieser Ausgabe unserer Test-Heftreihe als
Ergebnis einer umlassenden Umfrage unter
zahlreichen
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TECHN!SCHE DATEN
Dqs quseinondergenommene lnnenleben des Borgword'lsubello

Typ:

H l5OO ISABELtA

UND ISABEttA

Otto-Motor- AZylindet
6O PS

und ?5 PS bei
5 Personen

I

-

A-Takt

bei 47OO U/min
52OO

-

TS

lo5 Liter

U/min

TRIEBWERK
Motor

Hersteller und Typ: Borgward/4M 1,5 lI ('1'S)
Höchstes Drehmoment: 11 mkg bei 2500 U/min
Dauerleistung: 60 PS
(75 PS
Kurzleistung: 60 PS
(75 PS

(11,6 mkg bei 3000 U min)
bei 4700 U/min
bei 5200 U/min)

bei 4700 U/min

bei 5200 U/min)
Literleistung: 40 PS/l (50 PS/I)
Mittlerer Arbeitsdruck: 7,67 kglcmz (8,7 kg/cm:)

Mittlere Kolbengeschwindigkeit:
Verdichtungsverhältnis:

7

13,2 m/sek
(14,65 m/sek)

(8,2)

Kurbelverhältnis: 3,79
Lage im Fahrzeug: vorn
Aufhängung: 3-Punkt/gummigelagert
Schmiersystem : Druckumlaufschmierung

Auslaßventil öffnet bei: 560 vor UT
Auslaßventil schließt bei: iB0 nach O'f
Ventilspiel (kalt): 0,38 mm (zur Einsrellung)
\''enrilsteuerung erfolgt übcr: Stößel / Srollstange /
Kipphebel

Nockenrvelle: im Kurbelgehäuse / Srahl-Turbo-Glcirlager
Nockenvellen-Antrieb: Stirnräder / schrügverzrhnt

Motor-Zubehör
Kraf tstoff örderung: Hebel-KraItstof f pumpc
Kraftstofftank-Füllmenge: 40 I (43 l)

Kraftstoffilter: Metallsieb
ölpumpe

:

Zahnradpunrpe

ölwannen-Füllmenge: 4,5 I
Olfilter: Nebenstromfilter

Luftreiniger: Naßluftfilter n-rit Ansauggcräusch-

Kühlung: lVasser
Gewicht: 135 kg

dämpfer

Niedr. Kraftstoffverbrauch: 223 glPSh bei 2700 Uimin
(222 glPShbei 3000 U/min)

Zylinder-Anordnung: stehend / in Reihe
Zylinder-Gußform: Block / mit Kurbelgehäuse
vergossen

Kolben-'Werkstoff: Leichtmetall Leg. 214 (124)
Kolbenringc: 1 Verdichtungs-/ 1 §finkel- /

Zyl.):

E,inlaß:

1 ,r

1

Vergaser-Einstellung: (I. Stufe II. Stufe)
Hauptdüse: 130 (120 140 )
Leerlaufdüse: g 55/1,6 ( 45 blind)
Lufttrichter:
( 22 28 )
26
Luftkorrekturdüse: 175 (230 110 Cm
Zündung: Batteriezündung
Unterbrecher: 0,4 mm Kontaktabstand
Zündverteiler: Bosch VJU 4 BR 17
Zündverstellung

Auslaß:

:

Unterdruckverstellung

Zündeinstellung: im oberen Totpunkt
Zünclkerze: Bosch rü 225T1 oder Betu 225-14u.2

Sihmieröl-Leitung: Bohrungen

Anordnung der Ventile: hängend
Einlaßventil öffnet bei: 180 vor C)T
Einlaßventil schließt bei: 560 nach UT

Vergaser-Anzahl:

Mischrohr)

Nasen-/ 1 Breitschlitzring
Doppel-T-Schaftquerschnitt
Pleuellager: Gleitlager
Kurbelwelle: geschmiedet / ungeteilt
Kurbelgehäuse: GG 26
(je

I

Elektrische Anlage: 6 V

1

Anzahl der Ventile

B

wirk. Startvergaser)

Gesamttrubraum: 1493 cm3
Zylinderkopf : Leichtmetall L.g. 233 ausgehär.tet
Laufbuchsen: keine
Ventilsitzringe: E,in- und Auslaß
Kolbenhersteller: Mahle

:

Kühlsystem-Fassungsvermögen:

Kühlerbauart: Röhren-(Lamellen-)Kühler
Kühlerwärme-Abführung : Lüfter
Vergaser: 32 PJCB / Solex (32 PAJI'A i Solex)
\/ergaser-Prinzip: Fallstrom (Stufenvergaser nrit aut.

Zylinder-\Ferkstofi: GG 26
Zylinder-Bohrung: 75 mm
Kolbenhub: 84,5 mm

Pleuel

Kühlwasser-Förderung: Wasserpumpe
ZylinderktiLhlung: auf ganzer Länge

1

(Bosch V 240T1)
Elektrodenabstand: 0,6 bis 0,7 mm

| -3- 4-2
Anlasser: Bosch EGD 0,6/6 AR
Znndfolgei

Anlasser-Ausführung
Anlasser-Betätigung

:

:

2

Schubschraubtrieb
elektromagnerisch

Lichtmaschine: Bosch LIIGEF 16016-2500 R 1 mr
Lichtmaschinen-Antrieb : Keilriemen
Art der Regelung: Spannungsregler
Ladebeginn: bei 865 U/min der KrV'
übersetzung: KWllichtmasch.-Velle: i - 1 : 1,805
Batterie: 6 Volt 84 Ah

Kroftübertrogung
Kupplung: Fichtel & Sachs K 12 K
Kupplungsart: Einscheiben / trocken

Schaltgetriebe: Borgward
Schaltgetriebe-Art: mech. Stufengetriebe
Schaltgetriebe-Anordnung: mit Motor vcrblockt
Änzahl der Gänge: 4 V; 1 R

übersetzungen: i:3,86 12,15 11,36 / 1,0 R:4,06
Geräuscharme Gänge: sämtliche
SynchronisierteGänge: vollsynchronisiert l

Schnellgang-Anordnung:
- Lenksäule
Schalthebel-Anordnung: an
Schaltungsart

Spurstange: geteilt

Kleinster Spurkreis-@: ca. 10 m

:

Kugelschaltung
Getr.-Geh.-ölfüllmenge: 1,0 I
Kraftübertragung: Gelenkwelle

Bremsen
Bremsanlage

Treibende Räder: Hinterräder
Ausgleichgetriebe

:

Antrieb der Halbachsen: Hypoid-Kegelräder
Zusatzgetriebe:

i:
tibersetzung: Getr.-Drehz.,'Raddrehz.:

3,9

Schubübertragung : Schubstrebe

I

4 Räder

Virks.

Gesamtbremsfläche: 744 cm!

Bremskraftübertragung: hydraulisch, vorn Duplex,

hinten Simplex
Bremstrommel-@: 230 mm
räder

Räder und Bereifung, Lenkung

Allgemeine Doten des Fohrgestells

Räderart: Scheibenräder

Anzahl der Räder: 4
Anzahl der Reifen: 4
Reifengröße, vorn und hinten:5,90-13

Radstand: 2600 mm
Spurweite, vorn: 1336mm
Spurweite, hinten: 1360 mm
Spezial

Bodenfreiheit:

175 mm

Bauchfreiheit:

:

vorn: 1,5 (1,7) atü (1,5 (1,9)

Borgward-Teves

Virkungsweise der Handbremse: mech. /auf Hinter-

ToHRwERK

Reifenluf tdruck

:

V'irkungsweise der Fußbremse: hydraulisch auf

Kegelradgetriebe

Fahrgestellgewicht:

atti)

hinten: 1,7 (2,0) atü
Felgenart: Tiefbettfelge

Felgengröße, vorn und hinten: 4 Jx13
Radaufhängung, vorn: Einzelradaufhängung mit
Dreieckslenker

Radaufhängung, hinten: Pendelachse durch Len-

)

Achslast aus Fahrgest.-Gew.I selbsttragender Aufbau
Fahrgestelltragfahigkeit lrahmenloseBauart

Rahmenausführung

t

Schmiersystem: Ernzeldruckschmierung

Anhängerkupplung:

Anhänger-Bremsanschluß:

ker geführt

-

AttGEME!NES
Elektrisches Zubehör
Scheinwerfer'

:

Einbauscheinwerfer

Standlicht: im Scheinwerfer

Fahrtrichtungs-Anzeiger : Blinkleuchten
öldruckanzeiger : Kontroll-Leuchte
Ladestromanzeiger: Kontroll-Leuchte
Geschwindigkeitsmesser: 0-140 km/h Meßbereich
(0-180

km/h Meßbereich)

Achslosten und Gew:chte
Zulässige Achslast, vorn: 680kg
Zulässige Achslast, hinten: 720kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 1375 kg
Leergewicht: 1000 kg
Nutzlast: 375 kg

Moße
Länge über alies: ca.4390mm
Breite über alles: ca. 1740 mn-r
Höhe über a1les: ca. 1480mm
L berheng, \'oln: cr.. 735 mm
überhang, hinten: ca. 1015 mm
\V'endekreis-@: ca. t1 m

Federung, r'orn: Schraubenfeder
Federung, hinten: Schraubenfeder
Stoßdämpfer: hydraulisch (Teleskop)

Sonstige Doten

Radsturz: 10 a 30'
Spreizung: 60 + 30'

Yorspur:

Höchstgeschwindigkeit: 130km h (150km :.,
Autobahn-GeschwindigkeiL: i20 km h ,i ii kr: :.
Kraftstoffnormverbrauch: 8..1 I 100 kr'. :.: . l'- .' sm)
\Vegdrehzahl des Motors: 21-il

1 mm

Nachlauf: 3o i 30'
Art der Lenkung: ZF-Gemmer-Lenkung

Lenkübersetzung: i : i5,43
Crößter Radeinschlag: innen 420; außen
Lenksäulenanordnung : links

ölverbrauch: 0,1 bis 0.15 I i 0l'

320

lin-.

(Entnommen au!: 'lvl)enhandbtr ir ,re- \ i't
ersrtrienen im f-msdrau-\'erlag t rantiri:r :i:: \l:

::

TESTBERICHTE
Hier kommen ouslöndische Fochleute zu Wort und unlersuchen die Vor- und Nochteile

ROAPATRACK
Stptn rbo 1956

Amuica's Sports Car Magazine
Die Borgward Isabella gibt es jetzt in einer

Aus-

führung mit höherer Leistung, genannt TS oder

Touren-Sport-Modell. Genau wie hier in Amerika
findet auch in Europa ein PS-Rennen statt: die Isabella, die wir im Juli letzten Jahres (1955) prüften,
hatte 60 PS nach der deutschen DlN-Methode, dieses neue TS-Modell dagegen 75. Nach amerikani-

mit Leichtigkeit 82 bhp
(brake horse power), weshalb die TS verständlicherweise ein sehr lebendiges Fahrzeug mir einer f ür.
Limousinen der Anderthalb-Lirer-Klasse bemerkensschen Meßmethoden sind das

werten Spitzengeschn.indigkeit ist.
Einige unserer Leser werden sich möglicherweise des
1932er Terraplan 6 erinnern, das ein für damalige

Zeiten bemerkenswertes Auto war und sich durch

sein gutes Beschieunigungs- uncl Bergsteigevermögen
sehr schnell einen guten Ruf erwarb. Er wog beinahe genau so viel wie der Borgward und leistete
70 bhp. Der neue Borgward TS übertriff t den Terraplan leistungsmäßig in jeder Beziehung, obwohl
sein Motor weniger als halb so groß ist. und er eine
wesentlich geräumigere Karosser.ie hat. Einige Jahre
sind seit dem Terraplan vergangen und der Fort-

schritt marschiert
aber der Vergleich hilft, den
TS in der r.ichtigen- Perspektive zu sehen.
'§7ir haben schon im letzten
Jahr gesagt, dall der
'§fagen
Borgward ein vernünftiger
Leute

ist;

für vernünftige

unsere neuerlichen Erfahrungen bestätigen

diese Behauptung. Das Normal-Modell (66 S.A.E.hp) wird nach wie vor gebaut. Die Fähigkeit dieser
normalen Isabella, mühe1os Durchschnitte von 60
bis 70 Meilen zu schaffen, dürfte den Durchschnittsautomobilisten vollkommen ausreichend zufriedenstellen. Andererseits ist es nicht zu bestreiten, daß es
da Bedarf für einen kompakten Familienwagen mit
sportwagenähnlicher Höchstleistung gibt
und das
- Limouist die TS. Die Beliebtheit dieser deurschen
sine ist wesentlich größer als selbst die Importeure
erwartet hatten
weshalb die Bestell-Liste für die
TS-Version häufigere
Schiffstransporte erforderlich
machen wird.
'Wir fuhren
wie es der Zufall manchmal so will

zwei der- TS-Isabellen. Die eine war in einem
-Tourenwagen-Rennen in Palm Springs
in der 1,5Liter-Kiasse gelaufen, wo sie zweite wurde, obwohl

sie da erst einige hundert Meilen auf dem Tacho

6

hatte. Als wir den liüagen übernahmen, lief er weich

und ruhig und zeigte nicht die geringsten Spuren
der harten Anstrengung, die er überstanden hatte.
Der andere, unser eigentlichel Tests/agen, wurde
uns von Michell & Pauli zur Verf üsung gestellt,

den Borgward-Händlern für Los Angeles, die gleichzeitig Generalvertreter für den A.C. Ace und Aceca
in den westlichen Staaten sind. (TS lür die Butter
auf dem Brot, den A.C. zum Spali.) Dieser Testwagen hatte als Vorführwagen hart gedient und zeigte
einen Tachostand von 5695 Meilen, als wir ihn in
Besitz nahmen.

Das erste Mal in einen Borgwald einzusteigen, ist

ein regelrechtes Erlebnis, denn es .ist schwer zu begreifen, wie man eine solche Fülle von Raum in
einem Vagen von so kompakten Außenmaßen unterbringen konnte. Der Fahrer sitzt einigermaßen
hoch, weshalb die Sicht außerordentlich gut ist. Das
Lenkrad ist recht niedrig, und vor allen Dingen
kleine Personen werden von der Sitzposition begeistert sein. Auch für Leute, die über 6 Fuß groß

sind, ist reichlich Platz nach oben vorhanden; aber
langen Beinen ist doch das Lenkrad etwas im §7ege,
wenn der Sitz ganz zurückgeschoben ist, Vorne haben drei Pcrsonen reichlich Platz und die hintere
Sitzbank ist nur un§,esentlich schmaler.
Bei beiden W'agen gab es leichte Verzerrungen, wenn
man durch die gebogenen Teile der '§Tindschutzscheibe schaute, und die Bedienungsknöpfe schienen
sich in der Scheibe zu spiegeln. Zunächst war das
ein wenig störend, abel schon nach wenigen Meilen

merkte man nichts mehr davon. Die einzige
weitere kritische Bemerkung, die wir noch z1r
machen hätten, betrifft den etwas kurz geratenen
Schalthebel der Lenkradschaltung, welche letztere
in beiden Wagen beim Gangwechsel mehr Anstreirgung machte als normalerweise wünschenswert isr.
E,in kleines Verlängerungsstück für den Schalthebel
würde das Problem sehr schnell lösen, obwohl es
andererseits denkbar

ist, daß die Gängigkeit im

Laufe der Zeit ganz von alleine zunehmend besser
werden wird. Die Lage der Gänge ist normal, der
erste Gang liegt da, wo bei uns der Rückwärtsgang
liegt. Da sogar der erste Gang synchronisiert ist,
war das Zurückschalten eine Freude, wenn der 'W'agen gerade eben noch rollte; aber den ersten einzu-

legen wurde zur Plage, wenn der Vagen stand. Im

letzten Jahr vermerkten wir zur Synchronisierung,
daß sie nicht ganz einwandfrei sei; aber unsere beiden TS-Modelle 2eigten diese Beanstandung nicht.
Genau so wie das 66 hp-Modell kann die TS im
zweiten Gang angefahren und im übrigen
ohne
- einer
die Gefahr einer überbeanspruchung
wie
unserer Drei-Gang-W'agen gefahren werden.
Möglicherweise macht die TS das nicht ganz so müheIos wie das 66 hp-Modell, aber das mag auf die
Motorcharakte ristik (viel höhere Drehzahlen) zurückzuführen sein, oder auf die etwas andere Gesamtübersetzung
oder auf beides. So schien uns
der dritte Gang unter
25 mph ein wenig flacher als
bei der normalen Isabella. Bei höheren Geschwindigkeiten gibt's aber keinen Vergleich: die TS geht
im dritten ab bis über 70mph
beinahe l0 mehr
als das Normal-Modell.

Der Zweistufen-Vergaser (Solex 32 PAJTA)

digkeiten war ausgezeichnet. Die hinteren Federn
sind etwas härter geworden, was ohne Frage zu diesem positiven Ergebnis beigetragen hat, was aber
außerdem die geringe Kurvenneigung der Karosse
noch weiter verringert hat. Die unabhängige Aufhängung aller vier Räder ist ein wertvolles Merkmal des Borgward, und seine Fahreigenschaften liegen irgendwo zwischen Rock'n Roll und modernem
Sportwagen: ein klein wenig hart in der Stadt und
außerordentlich gut, um auch auf schlechten Stra-

ßen sehr schnell zu fahren. Die Lenkung ist vollkommen ruhig und frei von jegl.ichen Fahrbahnstößen. Von Anschlag bis Anschlag benötigt sie drei
Lenkradumdrehungen für einen §'endekreis von 36ft.

arbei-

tet wunderbar. Er gestattet einerseits ruckfreies Fahren mit geringen Drehzahlen und gibt andererseits
volle Kralt bei hoher Geschwindigkeit. Jenseits der
45 mph im vierten Gang fengt die Isabella dann
wirklich an, unerhört zu laufen
eine Tatsache,
- bestätigt wird,
die auch von unserem Tapley-Meter
das 10 lbs/ton mehr anzeigle als letztes Jahr. Bei
hohen Geschwindigkeiten kann der Ir{otor nicht ge-

rade als ausgesprochen ruhig bezeichnet

werden,

aber er läuft weich und giirt ein leichtes Summen
von sich, daß zu einem Brummen wird, wenn der
Tacho über den 90-Meilen-Strich klettert.
Nebenbei: als die Isabella-TS erstmals angekündigt
wurde, haben wir die vom 'Verk angegebene Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h bezweifelt. Diese Zahl

ist

gleichbedeutend mit genau 93,15 mph, und die von

uns erzielte Höchstgeschwindigkeit (Durchschnirt
aus mehreren Versuchen) von 92,8 mph wurde unter
nicht sehr günstigen Bedingungen gefahren
s'ie
- ausder beste von uns erreichte W'ert von 95,3 mph
weist.

Lenkeigenschaften und aligemeine Handhabung der
TS verdienen das höchste Lob. Im letzten Jahr be-

richteten wir von einer leichten übersteuerungsneigung, die sich bei Geschwind,igkeiten über 70 mph bemerkbar machte. Unser Vagen zeigte nichts mehr
dar.on, und seine Kursstabilität bei hohen Geschs'in-

Mechanisch gesehen ist der TS-Motor der 66 hpMaschine völlig gleich
mit Ausnahme des schon
erwähnten Vergasers. Allerdings
wurde das Verdichtungsverhältnis von 6,8 auf 8,2 erhöht und außerdem eine andere Nockenwelle und stärkere Ventilfedern eingebaut. Bis zu einer Geschwindigkeit von
75 mph auf dem Tacho im dritten Gang ist kein

Ventilflattern zu hören, was einer wirklichen Geschwindigkeit von 71 mph bei 5500 U/min entspricht.
Der Vergaser sitzt direkt auf dem gegossenen Leichtmetall-Ventilgehäusedeckel, weshalb der Motor ver-

ständlichervreise einen sehr aufgeräumten Eindruck
macht und offensichtlich sehr leicht zu warten ist.
Das Getriebe ist nicht ganz ruhig, daf ür aber ist
der dritte Gang für flotte Stadtfahrerei oder zum

überholen langsamer \[agen aul den Autobahnen
prächtig seeignet. Da es keinen eigentlichen Rah-

men bei der Isabella gibt (selbsttragende Karos-

in üblicher V'eise einzeln gefederten
Vorderräder an ihrem eigenen Unterrahmen aufgeein kräftiger Querholm, der in der Karoshangt
ist. Der Motor seinerseits ist
serie gummigelagert
mit seinem Vorderteil an diesem Querholm befestigt
mit seinem hinteren
ebenfalls gummigelagert
-Ende dagegen an d,er selbsttragend,en
Karosserie in
der Gegend der Spritwand gelagert. Die gesamte
Vorderachse mit Motor und drangebautem Getriebe

serie), sind die

kann als geschlossenes Aggregat ausgebaut werden.
Schraubenfedern werden an allen vier Rädern verwendet. Die Hinterradfederung vom Typ der Schwingachse hat auf jeder Seite eine in Gummi gelagerte

Schubstrebe,

die so ausgelegt sind, daß sie

dem

Fahrzeug eine gewisse lJntersteuerungsneigung geben. Dieser Umstand und eine gewisse Frontlastig-

keit sind dafür verantwortlich, daß unter

keinen

Umständen Übersteuerungstendenzen spürbar wer'Wagen hinten effektiv ausden
solange, bis der

bricht.

Die W'irtschaftiichke it ist ein hervorspringender Vorteil des Borgward; nutzt man aber die mögliche
Leistung der TS rücksichtslos aus, dann schafft man
nur 26 Meilen für die Gallone. Fährt man ihn mit
annähernd gleichbleibenden 60 mph, so

ist der Ver-

brauch no"h et*as geringer als beim normalen
66

hp-Modell: 28 bis 29 Meilen für die Gallone.

Bei dem günstigen Preis und den vielen vorteilhaften Eigenschaften, die wir hier aufgeführt haben' i,st
der TS Borgward bereits im Begriff, einen bemerkenswerten Beitrag zum vernünftigen, wirtschaftIichen Autofahren in den USA zu leisten.

AUT(|M[)BIT RE1IUE OKtObEr Ig57
Borgword lsobello und lsobello TS - Hohe Leistung und komfortobles
Reisen in einem elegonlen und sPorsomen Andertholblilerwogen Normolousführung und Modell TS

§fer sich ohne Kenntnis von Motorgröße, Gewicht
und Preis an das Steuer des aus Norddeutschland
stammenden Borgward Isabella oder dessen schnel-

lerer version TS. (: Touring Sport) setzt, wird
schwerlich erraten, daß er einen nur etwa eine
Tonne schweren Wagen mit einem B-PS-Vierzylindermotor der Preisklasse um die 10 000 Franken

Ienkt, sondern schätzt dieses Fahrzeug schwerer, stärker und teurer ein. Dieser Eindruck ist damit zu be-

gründen, daß es den Borgward-'§7'erken in Bremen
bei der Schöpfung ihres Modells Isabella gelungen
ist, die früher als unverrückbar angesehenen Grenzeo der von ihr seit langem gepflegten Wagenklasse
zu sprengen und durch moderne Bauweise und sorgfältige Dauerentwicklung in dieser Preiskategorie
ein Fahrzeug anzubieten, das in mancher Hinsicht
den Durchschnitt übertrifft. Über 11000km wurden
durch die ,,AR" mit drei Wagen zurückgelegt, un-r
zu diesem Urteil zu kommenl und der Schwerpunkt
der hier kommentierten Prüfung Iag dabei auf dem
schnelleren Modell TS, das sich eines zunehmenden
Interesses von seiten der Käufer erfreut.

dessen werksinterner Name

,,Isabeila" bald zur offi-

ziellen Typenbezeichnung wurde. Die vielen konstruktiven Anderungen, wie die selbsttragende Bauweise und die Zusammenfassung des vorderen Fahrwerks in ein elastisch mit den tragenden Elementen
verbundenes Aggregat, aber auch die hohe MotorIeistung von 60 PS und die engekündigten Fahrleistungen und Verbrauchsdaten ers'ecken im Verein
mit dem niedrigen Preis einigen Zs'eifel darüber,
ob diese so attraktiv erscheinende Rechnung auch

wirklich

aulgehe.

V'ohl erwiesen sich im Verlauf der folgenden Jahre
eine Reihe von kl:inen Verbesserungen als notwen-

dig, doch hat sich die Grundkonstruktion des Wa-

gens gut bewährt. Weichere Polster, geringere Untersetzungen der unteren Gänge, Versteifungen am
Fahrn'erk und erleichterte Bedienung der Kupplung,
Verfeinerungen der Karosserie und Erweiterung der
Modellreihe durch neue Karosserievarianten und vor
allem durch den leistungsfähigeren Typ TS - das
sind einige der Etappen, die das Eingehen auf die
'W'ünsche und die Erfahrungen der Besitzer charakterisieren.

Durch Detqilverbesserungen erdouerl
Die Borgward-W'erke erregten nicht geringes Auf-

lsobello und

fälliges und international nicht sehr konkurrenzfahiges Modell, durch einen scheinbar kleineren Anderthalbliter von bestechender Linienftihrung ersetzten,

dem Liebhaber eines aus dem üblichen Rahmen fallenden, besonders leistungsfahigen §C'agen nicht mehr
ein sehr teures Spezialerzeugnis anbietet, sondern

sehen, als sie im Sommer 1954, also vor rund 33/.,
Jahren, ihren bisherigenHansa 1800, einetwas schwer-
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TS

Das Geschwisterpaar der beiden Isabella-Varianten
ist für die heutige Richtung charakteristisch, die

ihm vielmehr durch eine leistungsfähigere und luxuriösere Ausgabe eines normalen Typs die Vorteile
der besseren Service- und Unterhaltsorganisation

Das Vierganggetriebe ist in allen Gängen mit Synchr.onisierungsvorrichtungen

versehen und wird durch

dem das Risiko und die verminderte Verwendbarkeit frisierter Ir,lotoren auf ein Minimum reduziert,

einen Hebel an der Lenksäule geschaltet. Die Abstufung der Vorwärtsgänge ist sowohl in der Ebene
als auch im Gebirge mit geringer oder voller Besetzung der Charakteristik des Motors einwandfrei
angepaßt. Da die beiden mittleren Gänge recht an-

so daß deren einstige Launen und Reparaturanfäl-

sehnliche Spitzengeschwindigkeiten gestatten

eines Serienproduktes belaßt. Die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte im Motorenbau haben zu-

ligkeit verschwunden sind. Der Isabella TS

gehort

darüber hinaus zu denjenigen höhergezüchteten'Wagen, deren Mehrleistung nicht durch höheren Verbrauch erkauft werden muß.

Kurzpodrät des lsobello
'§7er sich die Mühe nimmt, die Konstruktion der
Isabella genau zu analysieren, findet eigentlich nur
einen einzigen wesentlichen Punkt, in dem sich der
Hersteller zu einem einschneidenden Kornpromiß
bereit erklären mußte. Es ist dies der Verzicht auf
eine viertürige Karosserie, wie sie sonst in dieser

km/h im zweiten und

dürfen beim Beschleunigen ohne weiteres erreicht
und der Motor gern dreht, ist es von
Vorteil, -wenn auch durchaus nicht notwendig, das
Getriebe besonders im coupierten Gelände haufig zu
verwenden. Nach kurzer Angewöhnung findet man
die anfänglich nicht ganz präzise Schalthebelführung
nach seinem Geschmack, und die Synchronisierung,
besonders der oberen Gänge, funktioniert auch beim
schnellen Durchreißen des Schalthebels. Beim Zurückschalten in den ersten Gang muß der Synchrcnisielung eine längere §Tirkungszeit gewährt werden,

Die Bedienung

mit Schmieröl-Feinstfilterung über das vollsynchronisierte Vierganggetriebe und die sorgfältig ausgefeilte hintere Einzelradaufhängung bis zur überaus
reichhaltigen Ausrüstung, trifft man immer wieder

Mit

auf Spuren des Bestrebens, dem Käufer ein Höchstmaß an Gegenwert zu vermitteln.
Der Vierzylindermotor der Normalausführung, deren
Verhalten und Eigenschaften hier zuerst geschildert
seien, gehört zweifellos zu den allerbesten Maschinen der Anderthalbliter-Tourenwagenklasse, die ja
bekanntlich an hervorragenden und bewährten Baumustern besonders reich ist, Er dreht weich und
leicht, arbeitet bis zu sehr hohen Drehzahlen recht
leise und weist im praktischen Gebrauch viele Merk-

male
den
6000

teureren Bruders, des Sechszylinder-

seines

in
Erst von etwa 4000 U/min an
Gängen erreicht er mühelos gegen
nehmen die Geräusche und VibraU/min

motors,

auf

.

unteren

tionen zu.

-

70

km/h im dritten -Gang

werden

Preis- und Größenklasse eher vorherrscht. In allen

übrigen Belangen, vom starken Hängeventilmotor
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dem kombinierten Anlaßzündschloß kann der
Motor jederzeit rasch angelassen werden und erreicht seine normale Betriebstemperatur in kürzester

Frist. Die anatomische Auslegung des Führersitzes
scheint auf eine Vorliebe der Borgward-Konstrukteure

für große und langbeinige Personen zurückzu-

führen sein, eine Menschenkategorie, für die sonst
im Automobiibau recht selten gesorgt wird. Auch
bei mittlerer Einsteilung der Sitzbank liegen die

hängend angeordneten Pedale weit vorn. Obwohl
deren Lage gegenüber den ersten Auslührungen bereits verbessert wurden, dürften sie für den Geschmack vieler Fahrer noch tiefer angeordnet werden, damit die Füße rvährend der Fahrt nicht auf

,,An ihlen Folmen. . . "
Obne Kommentar

- die

normale

Isabella. Früber stand aul dem
großen Rbombus ,Ilansa r 5oo',
beute steht da selbstuerständliclt

,Isabella'. IPas man an ilieser
Normal-Ausfübrung nocb baben

hann: ein

Scbiebedach-

Die lsdteLLa 'l S. tlbgestlten daton, dalS man es attf der Llcck'partie tesert
kann, da{3 es sicb um eine TS gebantlelt ltat, die da eben uorbeigcrausclst isl - die TS untersclteidet siclt iür den Kentcr der llaterie
uon tler ttortnalen durcb die aulgeset=tert, scltlanken Kotiliigelblinker
und die tercbrornten Heckleucblcn. Dic De-luxe-Ausiührung isl eine
ilocl.t lls5spy altsgesta,tl,ete TS, die iiul3erlicb an scl.rytalen tmd dexenl
teru'entlelen :usätxlicben Chromleislen xu erkennen ist.

h'rr"
Die IsabelLa als Packesel. U'oztt, xu sagen uäre, dal3 man siclttbarlich

bank uorgeklappt, entstebt diese ,nutzbare Ladeflücl;e'
- um den tecbauch Nutzlast mit Charme 5u kombinieren u,ei{3. tt'tird die l:intere Sitxniscb korreklefl Ausdruck su gebraucben,

l0

1"///*
cohh

Das xlueisitrige Cabriolet lü,
Isabella-Fabrer, d.ie a) IUert aul
ilie persö?tliche Note legen und
die b) ilen lrischen Wind urn die
Obren geblasen baben möcbt"n.
,.,,

I

Der Punkt aul dem I der Isabella:
tlas Coupö; lür Leute, die a) Freude
an schicken Autos haben und die
b) auf3erdem noch schnelllahren
uollen. D enn im CouPö sitxt nabeliegenderweise tler T S-Motor mit
seinen 75 PS.

'Weg
den Halt am Boden verzichten müssen. Der
aller Pedale ist reichlich bemessen und muß vom

Fahrer einige Male bewußt abgeschätzt werden' Das
Lenkrad liegt steil im Schoß des Fahrers und befindet sich {ür mittlere und große Personen am richtigen Ort, während sich Damen gelegentlich gern
ein Kissen unterschieben. Die Instrumente sind gut

lesbar, doch sr''äre es vorteilhaft, wenn sich

die

ästhetisch hübsch geformten Bedienungsknöpfe voneinander etwas unterscheiden würden, damit man
ihre Funktion leichter memorieren kann' Beim Aussteigen muß man Sorge t,:agen. daß nlan die engezogene Handbremse nicht durch Berührcn mit dem
Knie unbeabsichtigten'eise löst.

und Voralpenstraßen elgibt die fr.ische Nlotorleistung
gute. ja sehr hohe Durchschnitte. Trotzdem fügt
sich die Maschine auch demjenigen, der möglichst
s.enig zu schalten wünscht, und kann im direkten

Gang aus

30

km/h und darunter, trotz dem

fast

schnellgangartigen Charaktel der obersten Getriebestufe, weich und gleichmäßig beschleunigt werden.
Die Lenkeigenschaften des Isabella tragen mit dazu
bei, daß de r W-agen als i'erhältnismäßig behäbig
und groß empfunden rvird. Die Lenkung geht an
sich nicht schwer, obwohl sie n-rit 33/., Umdrehungen

von r\nschlag zu i\nschlag sehr direkt untersetzt
ist, doch zeigt sie eine gervisse Trägheit, die sich

vorteilhafterweise der noch vorhandenen Tendenz
Wagens zum Übersteuern entgegenstellt. Schlage
und Schwingungen im Lenksystem, die von der Straße
des

Hohe Fohrleistungen
Der Borgward-Isabella ist, ohne Rücksicht auf seine
'WaPreis- oder Motorgrößenkategorie, als schneller
gen zu bezeichnen. Eine gemessene Spitze von wenig
unter 140 km/h übertrifft die üblichen Leistungen

der

B-PS-Tourenwagenklasse trei weitem.

Die

Be-

schleunigung ist besonders in den beiden mittleren
Gängen sehr lebhaft, und auch der besetzte Wagen
erweist sich auf Paßstraßen und an anderen Steigungen als temperamentvoll. Die auf ausländischen
Autobahnen zulässigeDauergeschwindigkeit liegt zwischen 110 und 125km7'h, wobei nicht auf die Angaben des Herstellers, sondern auch die Arbeitsweise
des Motors abgestellt ist. Auf unseren Mittelland-

stammen, werden zum Teil noch bis an das Lenkrad übertragen und veranlassen den Fahrer, das
Lenkrad ziemlich f est zu packen. Sobald man sich
aber mit der Mischung von langsamer Reaktion des
Vorderwagens und dem Ansatz zum ,,§flischen" in
schnellen Kurven vertraut gemacht hat, zeigt sich
eine dem Wagen angepaßte Lenktechnik, die ihre
Krönung im behenden.Erledigen von Schlängelkurven findet. Trotz des individuellen Verhaltens von
Lenkung und Fahrwerk in der Kun'e sind auch bei
unersrartet auftauchenden Hindernissen keine Überraschungen zu befürchten. und in eller Sicherheit
kann man ein Tempo ;rnschlagen. bei dem die Adhäsion des elatten Polsters nicht mehr genügt, um

il

dem Mitfahrer auf der durchgehenden Vordersitz-

bank seitlichen Halt zu vsr.schx11.n. Die

Bremsen

des geprüften Vagens arbeiteren gläichmäßig und
gut und hielten ihn auch auf nasser Straße ohne
seitliches Ausbrechen und auf kurze Distanz an.
Angesichts der hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die der Isabella erreicht, liegen Jie Verbrar]chs_
zahlen erstaunlich tief, war es doch selbst bei flot-

ter Fahrt möglich, die Zahl von rund B Liter auf
100 km praktisch nicht zu überschreiten. Normal_

benzin genügt

für die Bedürfnisse

dieses Motors.

Stroßenloge und Federung
In seiner heutigen Äusführung hat der Isabella

weniger zur Belüftung beitragen.

be_

mehr zu scheuen. Von der tvtoglichteii, darik der
hinteren Einzelradaufhängung diä Federung weicher

zu gestalten, wurde nur beschränkt Gebrauch gemacht.
Immerhin rollt der 'Wagen angenehm üür gute
und schlechte Fahrbahnen und leitet nur die von
rippenartigen Unebenheiten erzeugten Schwingungen
an die Passagiere weirer. Der Sitz- und Fahrk-omfort

liegt zweifellos über dem Durchschnitt, was sich besonders auf langen Distanzen zeigt. Die Kurvenneigung der Karosserie ist ausgesprächen gering, und

auch- empfindliche Personen übärstehen -gronä nei
sen bei hoher Geschwindigkeit und rasc=hem Kur_
venfahren ohne unangenehme Begleiterscheinungen.

Die Korosserie
Gute Proportionen, klare, flüssige und gestreckte

Linien und schmale Fensterrahmen
das iind wohl
die Ursachen des ansprechenden Eindrucks
der Isa-

bella-Karosserie, deren Umrisse noch heute gefallen,
obwohl sie das im modernen Automobilbiu nicht
mehr jugendliche Alter von gur drei Jahren erreicht
hat. Im Gegenteil: Sie hat Jiese prüiung gut überstanden und wirkt heute noch recht moäern und
dazu geschmackvoll und stilrein. Die lange Motorhaube und die betonte Front passen gut -zum Eindruck der gewissen ,,Schwere.i
dai möge nicht
mißverstanden werden
der Fahrweise,
dle ebenfalls an eine verkleinerte Ausgabe von Repräsentationswagen der deutschen Schule erinnert.
Der gebotene Innenraum erfüllt ganz besonders in

Äan Gewicht

in Betracht

und
zieht.

Die Vordersitzbank bietet zwei selbst korpulenten

Männern inklusive dickem Winterpaletot mehr als
genügend seitlichen Lebensraum, und bei Bedarf
können zwei schlanke Personen neben dem Führer
auch auf lngere Distanzen ohne gegenseitige Behinderung Platz nehmen. AllerdingJ siort dei hohe
Getriebetunnel den mittleren pasiagier im Unterbringen seiner Füße. Auch die Breiie der hinteren
Sitzbank genügt für zwei bis drei personen. Die
Kopffreiheit ist hinten etwas knapp, vorn aber fast
überreichlich bemessen. Für die Füße des vorderen
Nebenmannes oder besonders dermitfahrenden Dame

fehlt der letzte Komfort, da der senkrechte Absch.luß der Spritzwand nur die §7'ahl offen laßt, die
Füße auf den Boden zu stellen oder
was aller- möglich
dings nur ausgesprochenen Langbeinern
ist
abgewinkelt an der Spritzwand abzustütien. E,in
-altväterisches Bodenbrett oder
eine Haltestange würde

t2

B-einfreiheit genügt bei mittlerer Einstellung der
Vordersitze. Keine Entschuldigung gibt es abir für
die unbequeme Anordnung der Fensterkurbeln, die
für. normal gebaute Personen zu weit hinten liegen
und nur mit Vemenkungen bedient werden können.
Die hinteren Seitenfenster werden nicht versenkt,
sondern Iassen sich etwas herausstellen, während die
kleinen Dreieckscheiben vor dem Türfenster nicht
ausgestellt, sondern versenkt werden und dadurch
Für- einen zweitürigen \Pagen ist der Einsti,eg vorn
und hinten angem€ssen bequem, und d.ie beiden Rtick-

züglich Straßenlage und Federung wenig Vergleiche

der Breite alle §7ünsche, §r'enn
Außenabmessungen des Wagens

von vielen Mitfahrenden sicher begrüßt. Die hintere

lehnen der Vordersitzbank lassen sich schräg abklappen. Auch auf schlechter Fahrbahn erweisi sich
der Karosseriekasten als steif und zeigt keine auf-

fallenden Schwingungen oder Verwindurlgen. Die Sitzpolster sind eher straff und geben wenig nach, gewähren aber über längere Strecken ein"r, guten
Komfort. Daß der Fahrer nach oben zu eine auffallend reichliche Sicht genießt und sowohl hochliegende Verkehrssignallichter wie Berge sehen kann,
verdient ganz besondere Erwähnung, wenn anderer-

seits die relativ niedrige Vordersitzfläche und die
hohe und lange Motorhaube unmittelbar vor dem
§fagen einen größeren unsichtbaren Raum als heure
üblich schafft. Durch die hohen Seitenwände fühlt
man sich im \Eagen irgendwie angenehm geborgen.
Der rechte Kotflügel ist nur für gioße Fahier siihtbar. Die wenig gebogene §PindsChutzscheibe verursacht nur ausnahmsweise störende Reflexe.

Für einen Anderthalbliterwagen der Mittelklasse ist

der- Kofferraum ausgesprochen großzügig bemessen.
einem
Deckel liegt, mag im Bedarfsfall, der sich ja meiste-ns bei vollem Gepäckraum in einem platzregen
auf baumloser Ebene einstellt, nicht von Vorteil sein;
während der Prüfungsfahrten war jedoch nie ein
Reifenwechsel, häufig jedoch ein großer Kofferraurn
notwendig. Der Kofferdeckel wird durch einen Zuggriff unter der Seitenlehne der Hintersitzbank, alio
vom W'ageninnern aus, entriegelt, wodurch ein Kofferschloß zum öffnen und ein Kofferschlüssel zum

Daß das Reserverad im Kofferboden-unter

Verlieren oder Abbrechen überflüssig wird.DerKofferdeckel laßt sich nicht genügend hoch öffnen und
verlangt, daß man sich beim Beladen ordentlich

bückt und beim Aufrichten vor der schmerzhaften

Berührung des Kopfes mit dem Deckelrand hütet.
Einige §Tolkenbrüche gestatt€ren es, die Wasserdichtheit der Karosserie unter geradezu idealen (testmäßig gesehen) Umständen zu erproben. Karosserie und
Kofferraum widersetzten sich dem Eindringen auch
des letzten §Tassertropfens.
Dagegen erwies sich bei dieser Gelegenheit, daß die
Defrosteranlage der'W'indschutzscheibe im Grenzfall
etwas knapp bemessen ist. Auch die Belüftung des
Wageninnern findet bei wirklich großer HitzJ ihre
Grenze, §/enn man nicht einen gewissen Durchzug
in Kauf nehmen will. Bei normalen Verhältnissen
erlaubt aber die kombinierte Heiz- und Ventilati,onsanlage mit Frischluftzufuhr durch Spritzwandklappen eine individuell abgestufte und wirksame Erfül-

lung der Vünsche der

Insassen.

Di-e Ausrüstung des W'agens

ist großzügig und umlalJt gute Insrrumenre und Zubehörteile. Der Ge-

schwindigkcitsmesser war bei beiden VagentyPen geradezu beängstigend ehrlich und zeigte sogar um ein
Geringes weniger als die gefahrene Geschwindigkeit
an. Dägegen begnügte sich der Benzinstandanzeiger

mit einer sehr approximativen Genauigkeit. Die parallel arbeitenden Scheibenwischer überstanden auch
die genannten rekordartigen W'olkenbrüche mit Er'
folg, und die Äusstattung umfaßt ein

Kühlwasser-

thermometer, Garderobenhaken, eirlen großenHandschuhkasten und Türtaschen, zwei Sonnenblenden
und viele weitere Gegenstände. Hier wurde nicht geunten
spart, was besonders
- für
- siehe weiter
die jüngsten Ausführungen gilt.

Der lsobello TS
Vas für den normalen Isabella gilt, trifft für den
TS in noch höherem Maße zu. Auch hier wird zu

einem bescheidenen Preis ein Fahrzeug geboten, das
leistungs- und ausstattungsmäßig bei niedrigomVerbrauch mehr offeriert, als man durchschnittlicher-

weise von einem B-PS-§?'agen fordert. Die techni-

schen Unterschiede das auch karosseriemäßig höheren Änsprüchen genügenden §V'agens sind folgende:
Am Moior wurde die Verdichtung von 7,0 :1 auf
8,2 : 1 erhöht und der Solex-Einfach-Fallstromvergaser 32 PBIC durch den Register-Doppelvergaser 32 PAJTA ersetzt. Die Zündkerzen müssen einen

höheren Wärmewert (240 statt 225) besitzen. Diese
geringen Anderungen steigern die Motorleistungen

wie folgt: Die llöchstleistung beträgt nunmehrTSPS
(surtt 6b PS) und wird bei 5200 U/min (statt 4700
U/rrrin) abgegeben. Das höchste Drehmoment von
I 1,7

mkg (statt

1

1,0

mkg) wird erst bei ca.

2800

U/min (statt 2400 U/min) abgegeben. Der TS-Motor

isi aber trotz

seiner höheren Leistung noch elastischcr als die normale Ausführung, liegt doch das

Drehmoment zwischen 1700 und 4500 U/min über
llmkg und fällt erst bei 1200 bzw. 5400 U/min
unter der, Vert von 10 mkg! Diese nüchterneo Zahlen begründen die ganz hervorragenden Leistungswerte,
die in der nebenstehenden Testtafel (s. Seite r5) enthalten sind. Der Gewinn an kistung von 25 o/o und an
Drehmoment von 6 o/o ergeben zusammen mit den

völlig unveränderten

Untersetzungsverhältnissenund

dem infolge der reichlicheren Ausstattung und der
zusätzlichen Versteifung der Karosserie um knapp
30 kg erhöhten Trockengewicht eine um 7 o/o von
137

äuf

148

km/h gesteigerte Höchstgeschwindigkeit

um ein Beispiel herauszugreifen
und
- eine um
mehr- als ein Fünftel reduzierte Beschleunigungszeit
vom Stillstand bis auf 120 km/h (28,4 statt 36 Sekunden). Veitere Vergleiche lassen sich an Hand
der veröffentlichten Meßergebnisse anstellen.
Kenntnis der Dinge
Erstaunlicherweise
- bei genauer
liegen die Verbrauchszahzwar erklärlicherweise
len der beiden Typen nur ganz wenig auseinander,

und bei gleicher Fahrweise und Geschwindigkeit
braucht der TS eher weniger Benzin (allerdings nur
Supertreibstoff!) als das Normalmodell. Das ist das
Verdienst des Registervergasers' der bei geringern
Leistungsbedarf mit seiner sParsam€ren l{äIfte (Lufttrichter 22, Hauptdüse 120) arbeitet und dessen zweite
Stufe (Lufttrichter 28, Hauptdüse 145) erst bei höherem lristungsbedarf und entsprechender

Gashebel-

stellung unterd,ruckgesteuert dazugeschaltet wird. Der

Einfachvergaser des Normalmodells muß demgegen-

über mit einer Einstellung (Lufttrichter 26, Hauptdüse 130) auskommen und kann sich dementsprechend den Leistungsanforderungen weniger gut anpassen. Ebenso hat auch die Elastizität des Motors
gewonnen, so daß den pluspunkten eigentlich nur
der höhere Preis des Vergasers und däs Obligato-

rium des

Superbenzins entgegensteht.

Die Mehrleistung des Motors macht sich weniger bei
unteren und mittleren als vielmehr in den öberen
Drehzahlen deutlich, und der normale Verwendungsbereich. aller Gänge hat durch die Erweiterung dles
Drehzahlbereiches mit gutem Drehmo-"rt gJ*on_
nen. Um die Mehrleistung voll auszunütz€n, ist es
somit notwendig, d.ie unteren Gänge haufiger und
.länger zu verwenden und dementspiechend äft",
,u
schalten. Immerhin ist auch im vierten Gang ein
Besch-leunigungsgewinn vorhanden, der in der Sianne

von 20 bis

110

km/h

beispielsweise 60,/o ausmacht,

indem die notwendige Zeit von 44,5 auf 41,7 Sekunden reduziert wird. Bei beiden gefahrenen TSModellen arbeitete der Registerve.g"ie, einwandfrei
und ohne ,,Löcher" im übergangf mit der ersten,
sparsamen Stufe erreicht €r erwa 130 bis 135 km/h
im vierten Gang. Eine Reisegeschwindigkeit von 130
km/h kann auf Autobahnen ohne weitJres eingehalten werden. Auf Bergstrecken gehört der TS ,, d"n
Iebhaftesten Wagen der mittleren Tourenwagenkate_
gorie, und insgesamt bietet er das Leistungsniveau

eines wirklich sportlichen Fahrzeuges, ohneäaßman
deswegen mit dem Motor und seiner Einstellung irqendwelche Scherereien hatte.

Fohreigenschoften im Douertest

Die sehr weitgespannte Prüfung des TS, die den
Vagen über beinahe 10000 km nach Deutschland.

Italien und Frankreich und natürlich ausgiebig auch
über schweizerische Alpenstraßen führte,i,r..i"hori.-

rig angelegt, um auch einige Anhaltspunkte über
die Dauerbewährung des !Tagens ,ut^gi
fördern.
Einwandfrei ergab sich, daß der Moior "u
sein ,,Tuning" gut beibehätt und in seiner Leistung nicht so
leicht- nachläßr. Er spricht stark auf die Klopf_

festigkeit des verwendeten Supertreibstoffes an und
erreicht mit italienischem Superbenzin d,erR-OZ 100

die besten Ergebnisse.
Die Qualität der Karosserie erwies sich ebenfalls als
gut, waren doch trotz der scharfen prüfung nur
einige ganz geinge Geräusche sowie einJ lose
Chromleiste am Trittbrett zu beanstanden.
Die Fahreigenschaften des §7'agens wurden im Lauf

der Prüfung, durch ein Nachlasjen der hinteren Stoß{ämpfer beeinträchtigt, das sich auf die Spurtreue, die
Fahrruhe und die Federungselgenschaften auswirkte.
Die Prüfung- eines neueren Exemplares ließ übrigens
erkennen, daß die Fahreigenschaften des TS im
La-ufe dieses Jahres erneute Verfeinerungen erfahren
haben, die sich natürlich weder in den Jr{erkmaien
noch in den Meßergebnissen widerspiegeln, die aber
unser Urteil über den §7'agen günstig beeinflußten.
Dagegen ließen sich im Lauf der Langstreckenprüfung zwei Erfahrungen machen, die dim publii<um

nicht vorenthalten werden dürfen. Einmal zeigte
sich erneut, daß die Frage der Reifen für einen dirartig schnellen Wagen von ausschlaggebender Be_
14.

deutung ist. Insbesondere ist es nicht am platz, aus
Preisgründen darauf zu verzichten, vom Hersteller
als geeignet befundene Reifen durch solche eines
anderen Fabrikates zu ersetzen, ohne daß entsprechende erfolgreiche Versuche durchgeführt *rr"ä"n,
da man sonst riskiert, die Reifenhafiung durch ungeeignete Profile oder Zusammensetzung der Lauffläche zu beeinträchtigen, wie dies im Lauf unserer
Prüfung der Fall war. Für den TS kommen deshalb

nur erprobte Reifen in Frage, da sie zu den Fede-

rungseigenschaften und der Gewichtsverteilung wie

auch der Lenkcharakteristik passen müssen.
Ferner zeigte sich im Lauf der Gebirgserprobung
eine zunehmende Tendenz zu unzulässig starkem

Fading der Bremsen, obwohl die Verzögerungsw€rte
in kaltem Zustand, wie der Testtafel zu entnehmen
ist, durchaus angemessen waren. Es wurde dann festgestellt, daß die Bremsbeläge des Wagens geändert
und für die beiden Backen jeder Voiderr"äbre-"e
zwei verschiedene Belagarten montiert worden waren. Eine Wiederholung der Messungen mit einem
neueren Fahrzeug, das mit Originalbremsbelägen ausgerüstet war, fiel zu vollständiger Zufriedenheit del

Testfahrer aus.
Aus diesem Vorkommnis läßt sich die Lehre ziehen,
daß auch die Bremsen eines schnellen Wagens kein

privates oder inoffizielles Pröbeln ertragen. Der'§7'echsel der Marke oder der Art des Belages ist ein derartig schwerwiegender Eingriff, daß er vom privaten

überhaupt nicht und von einer Reparaturwerkstätte

nur nach absolut erfolgreichen Versuchen und im
Einverständnis mit dem Herstellerwerk vorgenom-

men werden soll.

Fohrweise und Korosserie
Abgesehen von einer ganz geringen Erhöhung

Motorgeräusche

der

im oberen Drehzahlbereich iowie

des kernigeren Auspufftons unterscheidet sich das
Fahren im TS nicht von demjenigen im normalen
Isabella.

ist die Karosserie in einigen Dingen geändert. Der Prüfwagen war in zweifarbig"- liot
Dagegen

und creme kombiniertem) Kunstleder ausgeichlagen,
mit der olivgrünen Lackierung einen auffaienden, aber irgendwie erfrischenden Kontrast bildete,
das

wenn auchPersonen von zurückhaltendern Geschmack
eine ruhigere Farbtönung vorziehen werden. In dieser Hinsicht lassen sich ja die verschiedenst€n V'ünsche leicht erfüllen. Die beiden Einzelfauteuils erwiesen sich aul längsten Strecken als sehr bequem,
und die Rundung der Rückenlehnen bietet seitlichen

Halt, ohne daß der Fahrer stets in der

gleichen

Stellung verbleiben müßte. Die Einstellung dis \finkels der Rückenlehne reicht dank den Keiperbeschlägen von der Senkrechten bis zum Liegebett,
doch wünschten sich alle Fahrer eine stärkeÄ Unterteilung der Einstellmöglichkeiten, da zwischen einer

steilen und einer schon zurückliegenden Stellung

keine Zwischenraste vorhanden war. Die Ausrüstung
de_s W'agens

umfaßt u. a. eine Lichthupe, einen

allerdings nicht von jedermann geschätzien- Außenspiegel, Dokumentennetze aD den Torpedoseiten, und
war mit Ausnahme des von einigen Mitgliedern unserer Testequipe gewünschten Drehzahlrnlssers wirklich mehr als reichlich.

hat sich der Borgward Isabella
in verschiedenen Exemplaren und bei strengster
B"rrr.p.,r"h.r.rg ol. ein offenbar solide geb-autes
trat doch keine Panne und' abFahrzeug
".*i"."rr,
den ersatzbedürftigen hinteren .Stoßg;.;h"n"rro.t
äa-pfern sowie den erwähnten Ausrüstungsfehlern'
die Lit seiner Konstruktion nichts zu tun haben'
Störung auf' Er ist ein ange.nehal" geringste
"s"hnäll"s Reisefährzeug mit persönlicher
"i"n,
mes und
auch nicht mit
Note, sportlicher Leistung
eigentliäh sPortlichem Einschlag sowie mit bequernE. ,rrd ."i"hh"ltig ausgerüsteter Karosserie' Er
spricht auf einigerÄaßen liebevolle Pflege günstig
,erlangt]. daß sein Besitzer in ihm mehr als
n'.,
ein reine"s Transportmittel sieht, ohne aber
nur"ra
eines besonderen Aufwandes an Unterhalt zu bedürfen. Die Verbindung von großem Nutzraum'
hoher Leistung und bischeidenem Verbrauch in
Zusammenfassend

Dos Modell 1958

Seit dem Abschluß unserer Langstrcckenorüfung

hat Borgward die Modelle 1958 des Isabella heraus-

eebrachi. Die nur geringen Anderungen lassen deutdu{i di"-.r,on uns gemachten Erf ah".L"nn"",
runqen sich mit den'ienigen des breiten Publikums

ii"t

d".üet. Sie umlassen eine Anzahl von Maßnahmen
iti. a," Sicherheit der Insassen, nämlich ein Lenkrad
sowie Polste-

-it ,rerti"fte, Nabe und Federspeichen
.rrnn"" am Armaturenbrett und an den

Sonnenblen-

eine elektrische Scheibenwaschanlage sowie am
TS einen Tachometer mit waagerechtem Änzeigeband. Fe.ner wircl das neue europäische asvmmetlische Abblendlicht serienmäßig eingebaut' Tageszähler an allen Modelien, einfachere Hebel für die Kliund schließlich die
-rr"l^g", neue Seitenleuchten
denJ

Vergrößerung des Benzintankinhal".iuli.rt"hte
40 auf 48 Liter, die gleichzeitig durch eine
tes von
n"ä.rd.r," Tanliform die Bodenfreiheit günstig be-

."h.

äinflrß,., vervollständigen die

geformten

,-T

PS (DlN)

Motorlcistung

entspr. Drehzahl

.

Drehmomenr

entspr. Drehzahl
Gewicht, trocken
Leistungsgewicht, rrocken
Beschleunigung: 0- 50 km,/tr
0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit, Mittelwert

Treibstoflverbrauch (gleichmäßige

bei

60

11

xg

.
.

B0 kmTh

75
5200
11,7
2800
1 050
14,0

2400
1022

.kg
.

17,0

S€C

6,1

sec
sec

14,9

E'
1

km/h

1,5

18,2
148

23,6
137

Fahrweise)

km,rh Durchschnitt

. Liter/100

km

7,8

8,1

Superbenz

Norn-ralbenzin
S

Preis

Fr:

Tobel !e der Durchschnittswerle
der «AR»-Prüf ungsberichte

I
.kg

eo.s*'".a

Leistungsgewicht, fahrbereit
Höchstgeschwindigkeit, Mittehvelt
Beschleunigung: 0-80 km/h
20-50 km,/h (beste)
Bergsteigefahigkeit: oberster Cang
Treibstoffverbrauch :
bei 60 kmih Durchschnitt
Ellbogenbreite: vorn
hinten
\Vendekreisdurchmesser. Ir{ittelwert

1

kg

kmh
. SEC
. sec
.t'

Lirer

100 kn-r

.
.
.

CN"I

eb

ab 9900.-

Isahella

normal

Lenkradumdrehungen

ter"

Isabella TS

60
4700

mkg (DIN)

. ...

es

TS

Isabella

0-

anzusehen'

Anderungen'

Vergleichstobelte Borgword lsobello und lsqbello

Max,

'Wagen dieser Preiskate-

"l"gant
"i.,"ält t"In bescnderes Merkmal
gorie ist

060
17,2
137
14,9

1077
i 4,5
148
1.5

1

.5,1

I

B

cn-l

1,44

n-l

10,5
?r'.

Vergleichswogen: Mercedes 180, 1954; Ford Tounus l5 M, 1956; Opel Olympio Rekord,

/

1

550.-

Bisher geprüIte
vergleichbare §y''agen

Durchschnitt

't-s

<a

8,1
146

1

'o

iii

Höchst- und
Tief stwerte

980 910-i 166
18,1 15,2-20,3
t24 123-125
17,0 16,0-18,0
5,7 5,2-6,6
6-8
Triz
8,1
132
132
11,4
al
L I
tJ

1957; GroBer DKW

7,0-8,6
125-1,42

125-144
10,9-11,6
)t'.-']'7t,

3':6 mit Soxomol

.l957
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Dies ist der Houptteil. Tousende von Borgword-tsqbello-Besitzern wurden befrogf. Eine
Legion sogt unverblÜmt ihre Meinung, sogl Pro und Contro und pockt gute und bittere Erfohrungen ous.
Viele Fragebogen udren et, die

tlir

aor einiger

Zeit an zahlreiche ltabella-Betitzer getchickt
baben, um zu erfahren, wie tie mit ihren
lYagen zafrieden sind, was ihnen daran gelällt

und wat ihnen nicbt gefällt. N,tn irt er
hinlänglicb beäannt, dal3 Fragebogen in der
Vielzabl tntertchiedlicbster Zwitchen!älle
des täglicben Lebent nicht gerade zu den
erfuealichilen gehören. Wenn dennoch ein so
hoher Prozenttatz aaf die beinabe tierzig
Fragen getntxuortet har, da§ togar die
Demothopen teilttellten, dal3 dat u,eit über
den üblicben und erJabrungsgemäfi crutartbaren
Sätzen liege, so ist das an sicb scbon
erfreulich und benterkenttt,ert. Nocb tiel
erfrealicber and noch t,iel beruerkentzuerte,.
aber ist die Tattache, dal3 tich die neitten
obendrein noch der Mühe tnterzogen l:aben,

zrn Teil recht aaltchluf3reicbe tnd

aatlührliche
Komntentare hinzrzaf ügcn, die das Bild der
lsabella nacb allc» Seiten hin abtnn;.leten.

V/ir tnöchten rnd deshalb hier ttnd :tq dierel
Stelle tehr herzlich bei allen denet l:er./ankeu,
deren grilne Isabella-Fragebogen daz;t
beigetragen hal:et, dal3

u'it

iiberbarpt nacher Äontttet.

t6

dieses

Htft

,%or4r4"'
,,Vor einer Reihe von Jahren präsentierten sich
auf der Automobilausstellung zwei Exemplare von
Hansa-Wagen, die damals mit Recht als Glanzpunkte der Ausstellung bezeichnet s'urden. Sie
fielen ebenso durch ihre fortschrittliche Konstruktion auf wie durch eine äußerst glückliche Gestaltung und niedrigen Preis. V'i€ glücklich sie

war, geht insbesondere daraus hervor. daß man bis

jerzt an der Außenform der Hansa-§7'agen nichts
zu ändern brauchre, ohne daß dadurch die Wagen
ihrem Aussehen nach etwa unmodern geworden
wären . .." Wenn Sie meinen, daß das aus Anlaß der
letzten Automobilausstellung in Frankfurt geschriedas stimmt nicht. Diese Sätze
ben worden sei
haben vielmehr schon am 4. März 1939 in der
,Allgemeinen Automobil-Zeitung' gestanden, an der
Stelle, wo von dem Borgward 2000 die Rede war.
Und sie bezogen sich auf den Hansa 1100 und auf
den Hansa 1700, Autos, an die sich dieser oder
jener mit Wehmut oder Dankbarkeit erinnern wird.
Zwat war der kleinere selbst für jene Zeiten etwas

machte, dic n,ir gemeinhin als Pontonkarosserie zu
bezeichnen gewohnt sind.
Machen wir's kurz: 1. man baut in Bremen nicht
erst seit gestern Autos, weshalb man 2. mit ruhigem Gewissen durchaus von einer Bremer Tradi-

tion im Automobilbau sprechen kann. Und 3.: ma.n
baute dort immer Autos, die sich durch fortschrittliche Konstruktionstendenzen auszeichneten. Daß es
da noch einen vierten Punkt gibt, soll nicht unter
den Tisch gelogen werden: die Autos aus B'remen,
und besonders die, die auf den Namen Isabella hören, sind der Meinung des kraftfahrenden Voikes
recht umstritten. Lob und Tadel, Gutes und Schlechtes. Für und W'ider standen und stehen oft in so

krassem Gegensatz, dalS es schwer hielt und hält,
zu einem ruhigen und sachlichen Urteil zu ko'm-

zumal es bekannt ist, daß das Negative
- und zu allen Zeiten viel schneller laufen,
allemal

men

r.iel weiter springen und viel lauter schreien kann
als das Positive. Aber kommen s'ir gleich in diesem Zusammenhang zur Sache:

reichlich müde, aber er hatte einen treuen Freun-

deskreis, der sein hübsches Außere und seine technische Konzeption sehr lobte. Der größere war sogar einmal so etwas wie eine technische Sensation,

denn er bot zu einem relativ bescheidenen Preis
schon in der Mittelklasse einen Sechszylinder-Motor, der begeisterten Autofahrern seines kraftvollen
Tones wegen sehr imponierte'
Vas den prospektiven Käufer auf dem Genfer Autosalon des Jahres 1949 imponierte, s/ar der Hansa
das Auto aus Bremen, das nicht nur als
1500
erstes- Modell der deutschen Nachkriegsproduktion
anzusehen ist, sondern das auch als eines der ersten die Karosserieform in Deutschland publik

I

I
!

Es hat einmal eine Zeit gegeben, da wurde der
Mann, der eine Isabella zu kaufen beabsichtigte,

mit einem mitleidigen Kopfschütteln bedacht.

Fast

jeder, der ein Auto hat oder ein Auto fährt, komrnt
gelegentlich mit anderen Leuten in's Gespräch, die
ebenfalls ein Auto haben oder eins fahren. Bei sol-

chen Benzingesprächen fiel in jenen Jahren über
kurz oder lang mit unheimlicher Präzision das
womit die
Schlagwort vom ,Gauner im Frack'
Isabella gemeint war. Wer es mit der Anatomie
ein wenig genauer nahm, dei pflegte den Spruch
I

I

I

I

Zum Kouf bin ich veronloßtwordendurch...

-

-

6 Monate sind vergangen, seit unser kollektiver Isabella-Fahrer seine Fahrschulprülung
absolviert hat. Besagter Kollektiv-Isabellist hatte im Augenblicke der Belragung2842T km aut seinem
Borgward zurückgelegt. Die indiskrete Frage, zu welchem Zwecke das Auto vornehmlich gebraucht
wirä, enthüllte, aäß 56,0 o7o den Isabella-Schalthebel ausschließlich aus berullichen Gründen bewegt,
daßT,2ololediglich zurErholungund zumPrivatvergnügen lährt,unddaß sich 36,20/o,,sowohl-alsauch" motorisiert beschäItigt.

l8 Jahre und

Und der wievielte BORGWARD
diese Isabella ist?

Der wievielte Wagen insgesamt
diese Isabella ist?
Der erste Wagen
Der zweite Wagen
Der dritte Wagen
Der vierte Wagen
Fünf und mehr Wagen

:
:
:
:

3,50/o
17,Zoto

l7,3olo
13,Bor'o

54,20,'o

Für 62,80/6 ist es der erste Borgward
Für 25,50/6 ist es der zweite Borgward
Für 9,1 o/e ist es der dritte Borgward
Für 1,70/e ist es der vierte Borgward, und
0,9 0/e hat bereits lünl und mehr Borgwards
besessen.
t/

abzuwandeln und zu sagerr: die schöne Dame mit
der schmutzigen Unterwäsche.
Aber ganz abgesehen davon, daß solche negativen
Bonmots der allgemein menschlichen Tatsache entgegenkommen, mit genüßlicher Begierde etwas Unangenehmes von seinem lieben Nächsten zu erfahren und dergestalt eine vorfabrizierte Meinung zu
seiner eigenen zu machen
das eigentlich Fatale
ist die Tatsache, da3 sich- selbst vernünftige und

sachliche l,eute mit eigenem Urteil sagten, daß
sicherlich auch in diesem Gerücht ein Körnchen

'Wahrheit verborgen sein müsse, sonst §/äre es wohl
nicht entstanden. Daß dieses hämisch-witzige Schlagwort (von dem es ungezählte Varianten gibt), den
Verkauf der Isabella beeinflußt hat, darf als sicher
angenommen werden. Äber es ergab sich bei unserer Frage nach den Kaufgründen, daß ein so massiv auftretendes Vorurteil auch positive Folgen haben kann; denn neben den 11 festen Rubriken für

Veranlassung zum Kauf einer Isabella tauchten,
wenn auch nur hin und wieder, so doch mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit Sätze auf wie dieser:
,,IJm ein eigenes Urteil bilden zu können, da viele
Leute (keine Borgwardfahrer) dagegen sprachen."

Oder:

,,.

.. weil viele Borgward durch

schlechte

Flüsterpropaganda schädigen wollen. AIso aus reiner
Opposition!" Am drastischsten drückt sich ein Arzt
aus: ,,. ., weil jedermann die Isabella ... nannte und
nur positive (extrem) oder negative Urteile (extrem)
zu hören waren, kaufte ich aus Opposition." W'obei
hinzuzufügen wäre, daß keiner der drei zitierten
Käufer seinen Schritt bereut hat.
So auffallig dieser negative Kaufanlaß ist, so selbstverständlich ist es, daß auch positive Eindrücke den
Ausschlag gegeben haben: ,,Zum Kauf des ersten
Borgward wurde ich veranlaßt, weil gerade kein
anderer sofort greifbar war, dann durch überzeugung." Oder: ,,Der '§V'agen gefallt mir eben." Oder:
,,...weil die Isabella mein Schwarm war." Oder:
,,. .. war von dem W'agen überzeugt und de swegen
bar gekauft."
Untersucht man nun die Veranlassungen zum Kaul

über diese individuellen Einzelgründe hinaus

im

Detail, dann ergibt sich dieses Bild:

W'erbung
Mündliche Empfehlung
Sportliche Erfolge des Fabrikats
überzeugende

6,4

28,6
13,9
Testberichte in den Fachzeitschriften 23,5
Günstige Zahlungsbedingungen 3,8
27,8
Wirtschaftliche

überlegungen

o1o

0lo

o7e

o/o
%
olo

1,9 %

8,7

o1o

4,2010

7,2

o1o

l,20lo
8,5

o7o

76,7 o1o 23,3 olo
Die äußere Form
Verpflichtung zur Repräsentation 15,6 0/o 4,7 olo
Technische Leistung und Probefahrt 48,5 0/o 74,7 olo

Geräumigkeit
Guter 'Wiederverkaufswert

78,6
5,6

o/o

o/o

23,9

olo

1,7 olo

ln

der linken Kolumne erscheinen die Prozentzahlcn, die auf die Zahl der abgegebenen Fragebogen
bczogen ist. Daß eine Addition dieser Prozentzahlen mehr als 100 ergeben würde, liegt in dem Umstand begründet, daß jeder Fragebogenbeantworter
dic Möglichkeit hatte, mehr als einen Grund anzu-

krcuzen. Die Prozentzahlen der rechten Kolumnc
dagegen sind auf die Zahl der angegebenen Grände
bczogcn. Ordnen wir die Veranlassungen zum Kauf

l8

in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit, so führen ,Ge.
räumigkeit' und ,Außere Form' die Tabelle mit
überraschend großem Äbstand an.

An dritter

folgt ,Leistung und Probefahrt', und an

Stelle

vierter
Stelle erscheint b€reits die ,Mündliche Empfehlung',
welcher Tatsache gerade nach den weiter vorn
zitierten Unterwäsche-Schlagworten ganz besondere

Bedeutung zukommt. Die Reihe wird mit ,'§7'irtdie
schaftliche überlegungen' und ,Testberichte'

alle drei relativ dicht beieinanderliegen
fortgesetzt und schließt nach einer merkbaren Prozentpause mit,Repräsentation',,Sportliche Erfolge',
,Werbung',,Wiederverkaufswert' und,Zahlungsbedingungen'.

V'as man nicht mit cinigen Kreuzchen in einer vorgedruckten Tabelle erledigen kann, sagt ein Zahn-

arzt in einer Donaustadt so: ,,'W'irtschaftlichkeit
im Vergleich zur gebotenen Fahrleistung und zum
Komfort." Ein Spediteur in Baden formuliert:
,,. .. weil er mir gefällt und meinem Temperament

praktischer Ärzt diagnostiziert:
viel Platz und preiswert." Ein
mittelfränkischer Zahnarzt konstatiert: ,,. .. durch
(gutes Anzugsverden temperamentvollen Motor

entspricht."

Ein

,,Schnell, bequem,

- beobachtet." Ein
mögen beim Start)
im Verkehr
norddeutscher Prokurist gibt an:,,... durch sehr
gute eigene Erfahrungen mit Borgward." Ein Ingenieur führt an: ,,Ich brauche einen sehr scbnellen,

geräumigen, repräsentativen, wirtschaf.tlichen §7'agen." Ein bayrischer Zahnarzt begründet: ,,... beste
Erfahrungen mit gleichem Typ aus der allerersten

Serie!" Ein schleswig-holsteinischer

kaufmann

stellt fest:

,,. . .

Einzelhandels-

guter Gegenwert

des

Kauf preises."

lm Gesomtdurchschnitt
verbroucht mein Auto. . .
Bei Gesprächen über dieses Thcma pflegt sich

das

Innenleben eines Automobilisten zu entf.alten. Zwar
muß man die permanenten Attacken auf's Portemonnaie in Kauf nehmen, §/enn man sich in einem
selbstbeweglichen Untersatz durch die Lande bewegen will, aber die Intensität dieser Portemonnaie-

Attacken unterliegen doch relativ großen Schwankungen, woraus dann auch die ebenso relativ großen Auswirkungen auf besagtes Autler-Innenleben
resultieren. Nun beschränkt sich das menschlich
verständliche Verlangen, für möglichst wenig möglichst viel zu kriegen, keineswegs nur auf den Benzinverbrauch; aber in Kraftfahrerkreisen ist nunhalt
einmal der Verbrauch seit uralten Zeiten das Thema
Nummero Eins,

Vir hatten - um es noch einmal zu wiederholen
dem Gesamtdurchschnitt gefragt. Und
-da nach
Isabella-Besitzer aus ganz Deutschland geantwortet haben, und diese Isabella-Besitzer allen Berufsgruppen angehören und unter allen nur denkbaren Straßen- und Witterungsverhältnissen fahren,
sind wir absolut sicher, daß sich die durch Temperament und Fahrweise bedingten subjektiven Schwankungen in dem großen Generaldurchschnitt ausgeglichen haben, den wir mit

91242 Liter
auf einhundert Kilometer errechnet haben.

Dazu

gibt es für uns nun genau genommen nichts mehr

Io ,"g"tr. Bestenfalls noch diese sehr bemerkens*".t".,- Differenzierungen: von sämtlichen Isabellaeinschließlich der TS-Besitzer - fehrt
Fahrern
43,8 o/o normales Tankstellen-Benzin und
§§.1 o/s Super-Qualitäten.

verbrauch bin ich überrascht"

Landwirtschafts-

rat in Schlesrvig-Holstein. Und ganz einfach in
militärischer Kürze: ,,Sehr niedrig" - von einem
Oberst der Bundeswehr.
§ü-enn nicht dre Zahlen über den Durchschnittsverbrauch aller Befragten schon ein sehr eindeutiges

Wir haben nun nicht ohne Mühe eruiert, wie sich
l. clie Benutzung der Super-Qualitäten in der Nor-

Urteil darstellen würden, so könnten wir uns

bella und TS-Isabella im

attr,rl

mal-Isabella auswirkt, und wie sich 2. Normal-IsaDurchschnittsverbrauch

nach

§tmßauerbruudtlsobelbttoPllAt

unterscheiden.

mit Tankstellenbenztn : 9,42 Liter
mit Super-Benzin : 9,09 Liter
: 9,29 Liter'
Normal-Isabella
: 9'11 Liter
'rS-Isabella
(Bei der TS entflllt eine getrennte Äusrechnung
nach Normal- und Super-Sprit, da für die TS Super
Normal-Isabella
Normal-Isabella

Vorschrift ist.)

Die Quintessenz dieser Zahlen: 1. Die nonnale Is:rbella ist mit Super-Kraftstoff einwandfrei sParsamer
zu fahren als mit einfachem Sprit; 2. die IsabellaTS wiederum ist sparsamer als die normale'
W'ir finden, daß all,e diese Zahlen recht beachtlich

sincl, ganz gleich zu welchen Faktoren man die Ver-

bräucie in Relation setzt: zum l-{ubraum oder zur

Größe ocler zur PS-Zahl oder zur Geschwindiglieit
es bleibt ein recht verblüffendes Ergebnis' Dieser

-Meinung ist denn auch ein überaus großer Teil
aller Isabelten-Besitzer, die mit außerordentlichem
Vohlgefallen zu diesem Punkte Stellung nehmen:
,,Den Benzinverbrauch halte ich bei der enormen
Leistrng f ür sehr gering" - Kaulmann an der
Neckaräünclung mit TS-Isabella. ,,8,4 Liter - ich
Iühre Irahrtenbuch, daher ist diese Angabe absolut
Fotograf in einer Pfälzer Stadt' ,,Vergenau!"
Verbrauch und Leistung sehr günIältnis zrvischen
Direktor an der Veinstraße mit TS' "8,75
st.ig"
Liür -- 27 000 km gelaufen - vom geringen Benzinverbrauch rng"n"h- überrascht" - Verkaufsleiter an Rhein und Mosel. ,'8,6 Liter - der Benzinverbrauch ist für diese Motorleistung sehr gering,
was mich überrascht hat" - Fachkaufmann in der
Nähe cler Mainmündung. ,,9,1 Liter - der Benzinverbrauch ist trotz der hohen Geschwindigkeiten erbin sehr zufrieden" - Archistaunlich gering.
-einei Ich
TS-Isabella zwischen Jagst und
tekt mit
Neckar. ,,8 Liter - über den geringen Benzin-

flo

no

t*

diesem einhelligen Lob versucht fühlen, darauf hinzuweisen, daß es praktisch keine Isabella-Fahrer

gibt, die Nachteiliges über den Verbrauch

ausgesagt

von sporadischen Ausnahmen abgesehen,
haben
- als Bestätigung der Regel gelten können.
die mehr
Die gelegentlichen Kommentare z\r Nebenfrage
,Super oder nicht' lassen die sehr subjektiven Empfindungen der Besitzer erkennen; denn (rvas im Gegensatz zu den ermittelten Za.hlen steht) ein norddcutscher Kaufmann teilt mit, daß er ,grundsätzlich

nur Normal-Benzin fahre, da er den Unterschied
zum Super nicht empfinde'. Dagegen ist ein Berufskollege im Breisgau der Ansicht, daß sein ,W'agen
mit Super wesentlich

besser

läuft', während

wieder

ein Nleschinenbaumeister aus Dcutschlands höchstem
Norden erklärt, daß er ,zwischen Normal- und Super-Benzin keine Unterschiede in Bezug auf Leistung
und Verbrauch iestgestellt' habe. Er sei aber dem Benzinverbrauch sehr
so merkt er an
- ,mit
zufrieden'. Noch zufriedener aber ist offensichtlich
ein höherer Regierungsbean-rter in Hessen, der

üußert: ,,Dieses Thema ist für mich nicht so interessant, wie es von den Ölfilmen hingestellt wird'
Ich habe mir die Nachprüfung des Benzinverbrauches abgewöhnt."

Abgesehen von Unfollschäden hobe ich folgende Defekte oder Reporoturen gehobt . ..
Fangen

rvir mit dem Angenehmen an:

keinirlei Reparaturen oder Defekte zu

42,7olo hat
vermelden.

Folglich bleibt das einladend große Feld auf dem
Fragebogen frei, es sei denn, der Befragte benutzt
die lielegenheit, um gleich hier seiner Zufriedenheit
Ausdruck zu geben: ein Direktor in der Stadt der

Meistersinger: ,,Erste Isabella verkauft bei 38 000km
- keine Rlparaturen. Zweite Isabella ietzt 31 000 km

keine Reparaturen." Ein Dipl.-Ing. und Archi-

,,Schon aieder keinen Sprit mehr - und dabei
hab' ich erst uor ein paar Monaten getankt."

-tekt am

badischen Rhein: ,,Bei Normal-Isabella un-

bei TS bisher noch keine (50 000 km.
bie n"d.)." Ein Geschäftsführer aus Baden:,,Ich
gezähhe,
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habe zuerst die einfache Isabella gefahren, und zwar
zwei Fahrzeuge hintereinander mit je etwa 50 000 km
und erwarb dann 1956 die TS. Ich hatte niernals

Ing. an der

mann in der P|alz. ,,Türen rappeln unaufhörlich,
man muß Geduld haben, sonst würde man Iieber
ohne Türen fahren"
Kaufmann in Hamburg.

eine Reparatur und bin sehr zufrieden.'. Ein Vertreter aus der Heimatstadt der Isabella: ,,Beim ersten §(agen (Isabella) nur Kleinigkeiten. (Der .Wagen wurde bei ca. 70 000 km verkauft). Beim zweiten §Vagen (Isabella-TS) bislang (ca. 10 000 km) nur

-

Wir lüblen uns zu dem Hinuteis oerpllichtel,

ausgesprochene Kleinigkeiten. Der erste Vagen
hatte einen krassen Mangel
er war anfallig ge-

dal3 erkannte Mängel ganz obne

gen Rostschäden." Ein Generalvertreter
aus der
Stadt der Oktoberfeste: ,,Defekte und Reparaturen

keine' Reparaturen gehabt hat, welches ,heute, mit

km zu überserzen ist.

=u geu'äbren. ü'ir baben uns

57,9 0h

hat also etwas gehabt
mehr oder wen.iger
- Zur 'Weniger-vielviel, mehr oder weniger schwer.

und-weniger-schwer-Kategorie gehört zum Beispiel
dieser norddeutsche Kaufmann: ,,Nichts von Bediu-

tung, wenn man von Kleinigkeiten wie z. B. de,rn
Benzinvorratsmesser absieht, der anfänglich ständig
,Kohl' anzeigte und dann komplett (einschl. Geber-,
Leitung und Uhr) ausgewechselt wurde... Ein Dipl.-

hg. aus der südwestlichsten Ecke Deutschla;ds

gibt an: ,,Die Zierleisten sind sehr mangelhaft angebracht und mußten wiederholt neu befestigt werden." Da er mit d.en lockeren Zierleisten immerhin einigemale in der Verkstatt war, gehört er zu
den 57,9 o/o der '§Vortmelder zu diesem Thema. W'ie
auch der Geschäftsinhaber in der pfalz: ,,Bei ca.
12 000 km: bei normaler Belastung des 'Wagens
(5 Personen) bremste die Handbremse hinten ohne

zu sein. Bremstrommeln wurden heiß...
Man könnte einwenden, daß das doch kein ernsthafter Defekt sei
das sei doch bestenfalls eine
- Mag sein imrnerhin
Einstell-Angelegenheit.
mußte
- um Abhilfe
die Werkstatt konsultiert werden,
zu
schaffen. An diesen wenigen Beispielen wird schon
klar, daß die Zahl 57,g olo keinesfalls bedeuten
kann, daß von hundert Isabella-Besitzern beinahe
58 mit habhaften Defekten zum Kundendiensto,nkel
angezogen

gesaust wären.
Aus der Gruppe der echten Reparatürler haben wir
ziemlich wahllos eine Portion herausgegriffen. Es
ergab sich dann, daß dieser Griff einen recht
brauchbaren Extrakt jener anfälligen Stellen ergab.
die weiter hinten dann in spezifizierter Reihenfälge
zur Musterung antreten. Also: ,,40 000 km : Bremsbeläge erneuern. 50 ooo km : Teleskopstoßdämpfer
erneuern. Tachospirale abgerissen, Batterie defekt..
Ingenieur
40 000 km : Stirn- im Motor.inBeiFranken. ,,Bei
rad
B0 000 km : Kardanwelle, viel-

leicht zurückzuführen auf den schweren Anhänger.,
Kaufmann in Bayern, wozu anzumerken w1re,
daß
der Anhänger 700 kg wiegt und nach Angaben seines Besitzers so gut wie immer an der Isabella hängt, ,,60 000 km : mußte am rechten Vor-

derrad Kugelgelenke, Lenkhebellagerung, Exzenrerbüchsen, Silentblöcke usw. ersetzt werden..
Schreinermeister im Badischen, ,,26 000

km: Bremskm: Vor.Schweißfehler,.
Dipl.-

zylinder hinten rechts defekt. Bei
dersitzrahmen gebrochen
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34 000

Zaeilel nicbt

labrzeugtyps gehören. Ein Mann, iler im uergangenen !abr mit schielen Absätzen unil Fransen an iler Hose berumlief, ist lür die Menscbheit keinesuegs uerloren
- er kann beuer so
erstklassig in Garderobe sein, dal3 keiner zögern utird, ibtn Kredit in unbegrenzter Höbe

: keine. Auch bei meiner ersten Isabella (Baujahr:
1954
gefahren: 70 000 km) keine einzige Re- Und ein Vorführmeister
paratur,"
für Fleischereimaschinen vermerkt lediglich, daß er ,bis heute
65 000

Ostseeküste. ,,44 000 km : Austausch: neue Achsschenkel" Kauf-

lenkung. 52 000 km

uerstanden?

I

Um die Sache in die richtige Proportion zu bringen,
kommt hier nun die detaillierte Liste der Mucken,
von denen die befragten Isabellen gelegentlich befallen zu werden pflegen:
1 Kummer mit Vorderachse, Spur und
Lenkung
Stoßdampfern und deren Aufhän-

2. Mit

gung hapert

3. Mit

es

quietschenden Bremsen ging
'Werkstatt

in

9,0 %

heim

7. Die Kardanwelle machte Arger

B. Auspuffkrümmer brachen und Auspuff-

9.

olo

die

4. Undichte Stellen der Karosse meldet
5. Dies und das an der Hinterachse hatte
6. Mit kldppernden Türen suchte die
'W'erkstatt

10,7

6,4

0lo

5,I

o/o

4,9

olo

4,7

olo

3,8 %

töpfe rissen ab
Stirnräder (Nockenwelle) mußten aus-

3,6

oh

getauscht

3,0

oh

2,6

0lo

werden

10. Das Getriebe mochte so oder so nicht
recht

11. Die Kupplung stand

im

Mittelpunkt

der Kritik
2,4
Alles, was dann noch kommt, liegt unter 2 oll

mindestens

und gehört nicht mehr zu

o1o

jenen

Dingen, von- denen man mit einigermaßen ruhigem
Gewissen von ,typisch' reden kann.
So schön diese Liste ist
sie bedarf einiger Er- der Punkt 1:
läuterungen. Da ist zunächst
er dürfte
dafür verantwortlich sein, daß die Isabella in den
üblen Geruch gekommen ist, eine schöne Dame mit
nicht ganz einwandfreier Unterwäsche z\ sein.
'Wir haben uns
nämlich der Mühe unt€rzogen, sämtliche vermeldeten Vorderachsgeschichten auf das
dazugehörige Baujahr zu untersuchen. Und bei dieser Untersuchung stellte sich dann sehr schnell
heraus, daß von den Vorderachskalamitäten 52 o/o
auf den Isabellen - Jahrgang 54/55 entfallt, 36 %
auf das Baujahr 56 und l) ols aulf. das Jahr 57. An
der Börse nennt man so etwas eine stark fallende
Tendenz
selbst wenn man einräumt, daß das
Jafu 1957 ja zum Zeitpunkt der Befragung keines-

wegs vorüber §/ar. Damit wir uns nicht falsch
verstehen: diese 70,7 olo Angabe enthält a I I e s,

j

was zur Vorderachse, Spur und Lenkung gesagt
wurde. Und es fallt nicht nur die reine Zahl der

fällt auch ihre Schwere:
«lenn unter den l2olo des Jahres 57 überwiegen
Angaben wie ,Spur wurde eingestellt' oder ,Räder
mußten neu ausge§/uchtet werden, Lenkung war
Vorderachsgeschichten, es

unruhig'. Die beiden Stimmen, die weiter vorne als

!

l'

Auswahlbeispiele zu diesem Punkt zitiert wurden,
starnmen aus dem Jahre 54 (die vorn Schreinermeister) und aus dem Jahre 55 (die vom Kaufmann).

So ähnlich sieht es auch mit den Stoßdämpfern aus
die Fragebogen, die sechsundfünfziger Isabellen

betreffen,
enthalten ganz generell relativ weniger
Defektangaben als die fünfundfünfziger. Man kann
cs auch so sagen: nicht nur die Neigung zu Vorderachsschäden laßt nach, sondern die GesamtReparatur-Anfälligkeit. Ein norddeutscher Baustoffgroßhändler stellt fest: ,,Die jetzt von mir gefahrene Isabella ist unvergleichlich besser als die,
welche ich im MMz 1955 kaufte und mit ca.
60 000 km im Februar 1957 in Zahlung gab." Ein
Dr.-Ing. im Süddeutschen, der eine TS fährt,
äußert sich zu diesem Punkt ausführlicher:,,Ein
Interessent für die Isabella sollte sich keinesfalls

durch die Gerüchte über die angebliche ,Kurzlebigkeit' dieses Vagens irritieren Iassen. Anfängliche
Kinderkrankheiten sind inzwischen längst behoben.
Ich persönlich hatte jedenfalls mit meiner TS weit

weniger Arger als mit ihrem bestrenommierten
Vorgänger!" Ein Muhlenbesitzer stellt fest, daß ,der

Vagen aus den anfänglichen Kinderkrankheiten
heraus ist, aber dringend noch einiger Verbesserungen bedürfe'
was eben diesen Mühlenbesitzer
hat, hinzuzufügen: ,,Ichkaufe
nicht daran gehindert
mir im Moment einen neuen." Während ein Kaufmann an der Unterweser dieses Thema für sich
verbindlich mit der Erklärung beschließt, daß er
,Wagen jetzt für ausgereift hält'.

Meiner Meinung noch
sind folgende Punkte mongelhoft, örgerlich
oder verbesserungsfähig :
Man muß kein gelernter Psychologe sein, um zu
erkennen, wo der entscheidende Unterschied zwischen dieser und der letzten Frage liegt; er liegt

darin begründet, daß die Ansicht über ein ver-

Detail verständlicherweise eine
während ein Defekt mit Subjektivität nichts zu- tun hat. So steht denn dieser
Fragenkomplex zwischen den verstandesmäßigen
überlegungen der Isabellen-Besitzer, diesen oder
jenen aufgetretenen Defekt vom §ferk aus gleich
besserungsfähiges
sehr subjektive ist

von vornherein durch konstruktive Maßnahmen für
die Zukunft vermieden zu sehen, und den vielen
sehr persönlichen Wünschen, deren Erfüllung das
Auto in den Augen seiner Besitzer dem erträumten Ideal immer näher bringen würde. Daß der
V'ünsche allerdings nie ein Ende sein würde, das
hat unter anderen auch schon §filhelm Busch
erkannt.

Die Isabella-Fahrer haben diese Liste der ihrer
Meinung nach negativen, da mangelhaften, ärgerlichen oder verbesserungsfahigen Punkte zusarnmengetragen:

l. Das Geklapper der Türen sollte

auf-

hören

2. Heizung und l,üftung verdienen, verbessert zu werden
3. Der Tank sitzt zu tief
4. Die Lackierung dürfte sorgfältiger sein
5. Lenkung und Spur könnten besser werden
6. Die kleinen Dreiecksfenster sollten ausstellbar

sein

1

1,8

o/'o

1

1,5

o,b

70,7

olo

9,4
8,3

010
o7o

7,3

o1o

7,7

o1o

6,2

o1o

4,7

o1o

7. Das Quietschen der Bremsen müßte

aufhören

B. Konstruktion und Virksamkeit
Handbremse gehören

verbessert

9. Die Bodenfreiheit
könnte größer

der

allgemein

werden

10. Die Fensterkurbel sollte günstiger pla-

ziert

sein

4,5 %

11. Die Isabella dürfte besser abgedichtet

sein

4,5

12, Der Motor sollte ein wenig leiser laufen 4,5
13. Für die Füße müßte eine abgeschrägte

Stütze serienmäßig sein
14. Der Auspufftopf liegt zu tief
15. Ein Benzin-Reservehahn wird schmerz-

lich vermißt
16. Die Schaltung könnte leichter gehen
17. Die Geräusche in der Hinterachse dürften verstummen

4,5
4,1
4,1
3,8
3,8

olo
o1o

o,lo

0lo

olo

oh

o7o

18. Der Deckel des Kofferraumes müßte
weiter aufklappen
3,2 010
Die letzten Punkte in der Reihe sind: ,Bremsen

I

I

überarbeiten',,Handschuhkasten vergrößern',,Scheibenwascher serienmäßig einbauen',,Tank vergrößern' und ,ölmeßstab an günstigerer Stelle anbringen'. Bemerkenswert erscheint die Feststellung, daß

Oq,VP
,,lcb lärchte, utegen lhres Motors babe iclt
scblecbte Neuigkeiten

für

Sie . .

."

cute Fahrt

die klappernden Türen in der Defekt-Rubrik an
sechster Stelle rangieren, hier aber in Führung
liegen. Andererseits kommt die Vorderachsangelegenheit, die in der Reparatur-Abteilung an der
Spitze steht, hier erst an fünf ter Stelle. 'Welche
Interpretation diese Feststellung verdient, dürfen

wir Ihrem Urteil

überlassen.

2l

Nun besteht ein Auto ganz ohne Frage nicht nur

aus Türen, die klappern, Belüftungsfenstern, die heulen und Handbremsen, die quietschen können. Trotz
aller Akribie muß eine solche Liste zwangsläufig
unvollständig bleiben
vrie jede summarischä
Erfassung die akute Gefahr in sich birgt, zu ver-

für diese negative Liite so gut
gilt wie für irgendeine positive. Zur Abrundung
allgemeinern, was

dieser Tabelle des angewandten Argers haben wir
aus den vielen Kommentaren zu diesem Thema
jene herausgepickt, die als individuelle Einzelstimmen zu betrachten sind: ,,Uhr, Tacho, Thermometer
und Benzinuhr sind zwar im Blickfeld des Fahrers,

aber im äußeren Bild zu ähnlich, um sekundenschnell ablesen zu können. Vorschlag: Form und

Farbe der Anzeigegeräte verschieden halten,

da-

durch schnelleres Auseinanderhalten'.
Kaufmann.
,,Die Innenbeleuchtung schaltet sich -nur beim öffnen der linken Tür automatisch ein, es müßte auch
bei der rechten Türe der Fall sein'.
Generalvertreter. ,,Ivlotor könnte etwas leiser sein
Heizung
und Belüftung etwas besser. Sonst keine -Vünsche!;
Verlagskaufmann mit einer 55er Isabella. ,,Tank-

uhren ungenau, Reservetank wäre besser!

Rei-

fen mit Schlauch, da dann Totalschaden seltener!
Türendichtung gegen Staub nicht dicht genug!
- Fußstütze für Beifahrer
sehr zu empfehlen!
Kofferklappe
könnte höher zu öffnen sein!
Be-

festigung der Chromleisten nicht ausreichend!
Vagenheberstutzen müßte eine Begrenzung erhalten, so beschädigt er ofr die Trittbretthauben
die
- ist
I-autsprecherroste über dem Ar-maturenbrett
Staubfänger"
Kaufmann mit TS. ,,Die Kilometerzahl ist bei -der meistgefahrenen Geschwindigkeit
durch den Zeiger verdeckt.
Der Hebel zur

Mir gefällf on meinem Wogen
gonzbesonders...
Es ergab sich, daß zu diesem positiven Thema nur
6,2 o/o nichts anzumerken hat
was insofern no-

tierenswert ist, als ja nach gemeinhin
bekannter
Veise der Mensch von Natur aus eher dazu neigt,
etwas Negatives aus sich herauszulassen als etwas
Positives. Hier aber ist es umgekehrt: 6,2 o/o hat
nichts Gutes zu sagen, aber 9,8 o/o nichts Schlechtes
woraus nun nicht voreilig geschlossen werden
-darf, daß Isabella-Fahrer
besonders gute Menschen
seien.

V'as sie zu ihrem Auto Erfreuliches zu sagen haben, liest sich in einer vergleichsweise bescheiden
kleinen Auswahl beispielsweise so: ,,... die ideale
Lage des Steuerrades und die präzise Lenkung
das leichtgängige Getriebe und der kurze Schalt-

hebel sind eine wahre Freude
das geringe Nei- Insassen Sichergen des Aufbaues vermittelt allen

heit

die absolute Zuverlässigkeit und gleichblei-

- Leistung des Motors
bende
die platiftille ftir
diesen Preis
es fährt ihn- nicht jeder..
ein
- des schönen Bodensees. .. geringe
Mann am Ufer
,,.
Unterhaltungs- und Fahrkosren
Möglichkeit flolter, aber bequemer Fahrweise"
ein Bremer.

- unempfindlich
,,. .. daß es ein schnelles Auto ist,
und ohne Star-Allüren"
ein Pforzheirner mit
- Federung weich und
einer TS. ,,. .. Geräumigkeit,
trotzdem gute Strallenlage, sehr gute Sicht, marr
hat das Gefühl, immer mit der Straße verbunde,n
zu sein (Sportwageneigenschaft)"
ein Kaisers- Temperamenr,
lauterer. ,,. .. die Zuverlässigkeit, das
der geringe Benzinverbrauch, die heute noch gleich

- angebracht sein..
Fensteröffnung könnte praktischer
Apotheker. ,,Leistung der Handbremse mangel-haft
Scharnierverschlüsse der Ausstellfenster

gute Leistung der Maschine (bei B0 000 km)..
ein Baden-Badener mit TS. ,,. .. ansprechende Form,
gute Beschleunigung, gute Straßenlage, relativ geringer Benzinverbrauch, die als hart empfundene
Sitzpolsterung, die aber auf 1000 bis 5000 km-

schließen sich die Fenster"

ein Konstanzer. ,r. .. daß ich im großen und

bleiben nicht geöffnet
bei leichten Erschütterungen (Kurven) des Wagens
während der Fahrt
Bezirks-Kaminkehrermeister. ,,Der Stab zum Messen
des ölstandes ist
nicht nur schwer erreichbar, sondern zeigt auch den
Ölstand höchst mangelhaft an"
Handelsvertreterin.,,Verbesserungsfähig: §?asserstand
im Krihler

nie zu sehen, man muß immer nachgießen, um
sehen, was

fehlt

zu

Scheibenwascher, diesen gleich
serienmäßig einbauen
Befestigungsmöglichkeiten
für Nebellampen und Rückfahrtscheinwerier
serien-

mäßig einbauen
Fläche zwischen V'indschutzscheibe und Armaturenbrett
so ausbilden, daß man
etwas drauflegen kann
und Brernshebel
- Gashebelgleich
sollten im Ruhestand unbedingt
hoch sein,
da.mit der Fuß nur gedreht zu werden braucht

Tachometer sollte als mittleres Instrument ein-

gesetzt werden
\Tagenheber-Ansätze solltennicht
seitlich, sondern- vorn und hinten sein (Gefahr bei
der Arbeit)"
Dipl.-Ing. mit einer TS-Isabella.

-

Etwas muß noch gesagt werden: g,g o/b aller Isabella-Fahrer hat sich trotz d€r verlockend großen
Fläche auf dcrn Fragebogen nicht zu diesem

The-,

geäußert
sie hatte offensichtlich nichts auszu- bedeutet,
setzen. Was
daß von l0 Besitzern eines
Borgward einer mit dem Apparat ganz so zufrieden ist, wie er jetzt ist.
22

Strecken gerade darum nicht ermüdend

wirkt..

-

ga.n-

zen gesehen nichts Schlechtes über meinen Vagen

berichten kann!"
ein Flensburger. Und: ,,... die
gute Straßenlage, -Geräumigkeit und das Aussehen.
Ein Gauner im Frack ist er nicht"
ein Ham-

-

burger.

Das liest sich recht erfreulich. Vir aber wären die
Letzten, die aus diesen wenigen Zitaten ein verbindliches Urteil fällen wollten. So haben wir uns denn
wieder einmal durch Berge von Fragebogen, tausende von Zeilen (die kalligraphisch durchaus nicht
immer akzeptabel waren) und hunderte von Argumenten hindurch gearb€itet, haben gesichtet, geordnet, gesammelt und gezählt, bis wir dann ein
im Rahmen des Möglichen klares Bild über all, die
Eigenschaften vor uns liegen hatten, die den Isa,
bella-Fahrern an ihrem sVagen ganz besond€rs gur
gefällt:
1. : 59,2 076 : die flotte, elegante Form
2. : 54,9 0h : die großzügige, erstaunliche Geräumigkeit

3. : 45,1

o/o

: die hervorragende, feste

Straß€n-

lage

4. :

44,0 o/o

: die prächtige, bcruhigendc
schlcunigung

Bc

5.:

12,6 olo

6.:

12,6 olo

: die verblüffende, erfreuliche

Lei-

stung des Motors

: der Komfort und die

branche hat das GUT angekreuzt, zur Bekräftigung aber noch drübergeschrieben: ,,Mehr als gut"'

angenehme

Bedienbarkeit

% : die allgemeine, mühelose

7.:

11,3

B.:

ligkeit
10,7 olo : der märchenhafte, unglaublich nie-

Gut
Zuf riedenstellend
Ausreichend
Unbefriedigend

Schnel-

BB,2

o,b

10,3

oio

1,3

o7'o

0,2

o1o

drige Verbrauch

9.:
:

10.

5,8 %
5,6 oh

: die quicke, brauchbare'Wendigkeit
: die ungehinderte, gute Sicht nach

4,9 o/o

: die unbedingte,

allen Seiten
11

:
:
3,2 o/o :

12.:

4,7 o,'o

13.

3,6 0/b

:
t4. :

bemerkenswerte

Zuverlässigkeit
der geräumige, große Kofferraum
die wirkungsvollen, guten Bremsen
die bequeme, brauchbare Innenausstattung.

Mit weniger als 2olo und darunter folgen: ,Laufruhe', ,Günstige Lage des Lenkrades', ,Leichtgängigkeit der Lenkung', ,sicherheit' und ,Heizung'.
Auch diese Zusammenstellung wäre ohne einschränkende Gebrauchsanweisung unvollständig. Die Bean vierter Stelle - wird verschleunigung
ständlicherweise von den TS-Besitzern in wesentlichem Maße beeinflußt. Aber auch ohne die TS-

Leute bliebe die Beschleunigung auf ihrem Platz

vier

mit etwa

30

%. Auch zur Schnelligkeit

an siebzehnter Stelle - ist eine
des §Tagens
ähniiche Erläuterung fallig, obwohl hier der Einfluß der TS-Besitzer das Ergebnis - relativ gebei weitem nicht so spürbar beeinflußt
sehen

- im Falle der Beschleunigung. W'as noch
hat, wie
herausgestellt zu werden verdient, ist der überraschend große Abstand, mit dem die ersten vier

Ein Stadtgartenmeister, der mit seinem ,sehr'

sehr

vorsichtig umgeht, hat das einzige Exemplar dieses
'Wortes vor das GUT der Straßenlage gesetzt.
Ein TS-bestückter Oberarzt, det offensichtlich alle
Dinge mit gewohnter Präzision diagnostiziert, macht

sein Lob von einigen Voraussetzungen abhängig:

,,Isabella scheint einen hohen Verbrauch an Dämp-

fern zu haben. Straßenlage ist sehr abhängig

von

guter Federungsdämpfung und genauer Vorderradiinstellung. Wenn das alles stimmt, ist die Straßenlage sehr gut.".

Die Federung

findeich...

-

wie mqn so schön sogf -

Selbst wenn man berücksichtigt, daß einige
Combi-Isabellen dazwiwenn auch nicht viele
schen sind, und wenn man einkalkuiiert' daß die
TS etwas strammer gefedert ist, und wenn man
bedenkt, daß viele schon recht betagt sind daß von zehn Isabella-Fahrern neun das Empfinden
haben, die Federung sei ge-rade so richtig, so dürfte
man damit eigentlich gaÄz n:Jrieden sein.
wieJedoch: Anmerkungen gibt's zu diesem Thema

Eigenschäften vol den anderen positiven Faktoren
friüren. Venn man folglich die Kollektiv-Person des
Isabella-Fahrers nach den lobenswertesten Eigenschaften seines Autos fragt, dann wird er nur vier
Finger einer Hand benötigen' um an ihnen a'bzuzäh-

Ie": FONM, GERAUMIGKEIT'

STRASSENLAGE

und LEBENDIGKEIT.
Frack hin - Frack her: für ein in der öffentlichen
Meinung so umstrittenes Auto sind das ebenso
überrasihende wie überzeugend ausgefallene Zahlen'

Stichwort,Slroßenloge' :
für meine Begriffe ist sie . . .
Nachdem die Straßenlage gerade eben eine bronzene
Medaille im Kampf um die besten Eigenschaften der
Isabella bekommcn hat, bleibt hier bei der speziellen Frage nicht mehr viel zu sagen übrig. Zahlt

man GÜT und ZUFRIEDENSTELLEND einerseits
und AUSREICHEND und UNBEFRIEDIGEND andererseits zusalnmenr so steht es 98,5 zu 1,5' Man
wo Gauner in der öffentlichen Meinung

bedenke

doch in -der Regel sehr schief zu liegen pflegen,
ist das ein beinahe schon unanständig gutes Wahlergebnis. Oder?
,,D-ie Straßenlage

ist vorzüglich! Man kann- den
Vrg"r, gefahrlos auf kürzeste Distanz aus hoher
Gesihwindigkeit herunterbremsen" - kommentiert
ein süddeuischer "W'äschefabrikant auf einer Touren-Sport-Version. Ein Kaufmann aus der Reise-

und scblecht geledert ist er aucb!"
Neue Illustrierte

23

dcr jede Menge. Die Gruppe der ,Zt-Harten' allerdings äußert sich nur spärlich zu ihrer lfahl. Ein
Hamburger Kaufmann bekennt, daß er ,hinten
stärkere Federn habe einbauen lassen, da sie vorher zu weich gewesen seien. Jetzt hänge der Vagen hinten nicht mehr, und die Federung sei bei
Besetzung mit 4 Personen gut, sei aber zu hart,
vrenn er allein fahre'. Ein Geschäftsinhaber an der
Schweizer Grenze: ,,ZU HART
eine noch ela- angebracht, sostischere Federung (weicher) wäre
fern dies nicht auf Kosten der Kurvenlage ztr erreichen ist."
Äus der Gruppe der ,Gerade-Richtigen' sind es
ebenfalls nur wenige, die ihre Wahl begründen:
,,Die Federung ist bei manchen Wagen sicherlich
weicher und damit für viele angenehmer. Ich
könnte die Federung bei sportlich zügigem und
schnellem Fahren nicht weicher gebrauchen, mir

Zt

hart

Richtig

Zu

liegt sie also"

weich

5,4

olo

89,0 %
5,6 %

ein TS-fahrender Fabrikant.

,,Die Federung drirf te also eher etwas härter, auf
keinen Fall mehr weicher sein"
ein Kaufmann
an der Elbe. Und damit ist die-überleitung zum
Hauptkriterium der Federungseigenschaften der Isabella gegeben, die sich aus dem Inhalt der Kommentare ganz deutlich ergibt:. ,,§7enn ich allein

fahre mit ca. 40 kg Gepäck im Kofferraum (Mu-

sterkoffer), Federung sehr gut. Wenn voll besetzt
mit gleichem Gepäck, drückt die Federung durch,
was mich stört"
Handelsvertret€r aus Hamburg.
- einen naheliegenden VerbesseEr hat auch gleich
rungsvorschlag parat: ,,Hinterfeder müßte mit einfachem Handgriff auf zwei Belastungsgrade eingestellt werden können. Bis 100,00 DM Mehrkosten
würde ich in Kauf nehmen." Ein Zahnarzt hat zwar
GERADE RICHTIG angekreuzt, abereingeschränkt:
'W'agen mit
,,Federung hinten zu weich, wenn der
4 Personen und Gepäck belastet ist." Ein Architekt

am unteren Teil des Neckars bekennt sich

fünf Personen (übrigens sehr bequem) hineinnimmt, Iiegt er hinten so tief, daß man glaubt,
bei kleinster Bodenerhebung,Grundberührung' zu
bekornmen." Ein Mühlenbesitzer denkt in der
Richtung des Hamburger Vertreters:,,Hinterradfederung zu weich, müßte verstellbar sein, je nach
Belastung." Und ein Säckinger auf einer TS:
'Wagen mit 4 oder gar 5 Personen b€,,Wenn der
setzt ist, drücken die Federn zu stark durch, der
ohnehin schon geringe Bodenabstand wird noch
klelner."
Nach welchen Auslassungen zum Federungsthema
man die Feder in dem Bewußtsein aus der Hand

legen kann, daß neun Zehntel der Isabellen-Besitzer GERADE RICHTIG gefedert durch die Gegend fahren.

Wenn mon drouftritt:
für mich ist die Beschleunigung . . .
W'ir haben es weiter vorn schon vernommen : unter den freiwillig aufgezählten Lobeshymnen rangiert die Beschleunigung an vierter Stelle. Und da
,Außere Form' und ,Geräumigkeit' zwar unbestreitbare Vorzüge des W'agens, aber keine Eigenschaften
sind, könnte man sagen, daß unter eben diesen
Fahreigenschaften die Beschleunigung an zweiter
Stelle gleich hinter der Straßenlage rangiert. Und

das wird ja hier durch das Ergebnis der spezifi
schen Frage einwandfrei bestätigt: Straßenlage :
BB,2 olo,

Beschleunigung

:

83,3 o/e.

Der Änfall

be-

wie immer,
merkenswerter Kommentare steht
zum Erso auch hier
im reziproken Verhältnis
wenig
gutes Ergebnis
gebnis der Antworten:
viele Kom'
Kornmentare, weniger gutes Ergebnis
mentare. Hier also: wenig Kommentare. Von den
wenigen, die immer noch eine ganze Portion aus-

Gut

83,3

Zufriedenstellend

Ausreichend
Unbefriedigend

o/o

13,30/o

3,2
0,2

olo
o1o

ande-

rerseits zur Gruppe der ,Zu-§7eich-\Eahler', mildert dann aber ,,bei Solofahrt in Ordnung" ab
nicht ohne den Ztsatz zu vergessen: ,,Bei 4-5Per-

sonen hinten zu weich." Ein Kieler, dem man
schon an der Formulierung anmerkt, daß er
von der Vasserkante stammt, sagt: ,,Es .ist zwar
ein ausgesprochener Fünfsitzer, aber s,enn man

machen, wenigstens zwei:

ein Prokurist aus

dem

schönen Kinzigtal auf einer normalen Isabella:
,,GUT. Itrer auf der Bundesstraße 3 zwischen Offenburg und Baden-Oos fahren muß, weiß es zu schätzen, §/enn man einen Lastzug überholen muß und

dabei in einer Isabella sitzt. Den dritten Gang
rein und dann im Schuß vorbei!" Und ein Ver-

Der Stern

in einer badischen Großstadt auf
einer TS-Isabella:,,GUT. Man verlangt meist
zu viel als sportlicher (auf Sicherheit fahrender)
aber für 1,5 Liter kann GUT noch
Fahrer
GUT ersetzt werden."
durch SEHR
sicherungsdirektor

Bcschlcuoigung lsa be lla Al0PlvlAl

§dra#rttt

*t

ba n. l?o0 0/nin

fahrungen auf der Autobahn

120

kmlh

fahren,

ohne befürchten zu müssen, daß der §(agen (Mo-

tor, Kühlung) überfordert wird"
ein Steuersekretär mit einer normalen Isabella.
,,GUT. Die
erreichbare Dauergeschwindigkeit ist enorm. Bei
einer 400 km Arrtobahnfahrt erreichte ich bei 120
bis 130 Spitzenseschwindigkeit 110 km Durchschnittsgeschwindigkeit"
ein Kaufmann mit einer
TS-Isabella.
Selbstredend drückt sich in dem GUT
das
kommt als weiterer Grund f ür die Höhe- dieser
Zahl hinzu
die Tatsache aus, daß es nicht
- auf die erreichbare Dauergeschwinwenige gibt, die
digkeit gar keinen Vert legen
die für sie dann
- Hamburger beganz einfach immer gut ist. Ein
kennt, daß er ,die Dauergeschwindigkeit kaum in
Anspruch nehmen werde'. Und ein Verwaltungsinspektor meint, daß sie GUT ist, ,da der seri,en-

mäßig hergestellte W'agen kein Rennwagen sei, und
die teils schlechten Straßen ohnehin keine größe-

ren Geschwindigkeiten zulassen'.
Isabella-Fahrerin am Oberrhein auf TS: GUT
aber fast zu schnell."

Für meine Verhältnisse ist die erreichbore
Douergeschwindigkeit. . .
Dürfen wir schnell noch einmal einen Vergleich
anstellen? Wir dürfen: die Schnelligkeit rangierte
unter den positiven Punkten an siebenter Stelle.
Hier aber sticht sie mit BB,0 o/o sogar noch die
Besohleunigung aus. Der Ursachen dürften zweie
zum Beschleunigen gehört eine
sein: einmal
sachkundige Benutzung des Getriebes. Wer morgens den vierten hineintut und alles übrige mit
vehementer Tatigkeit des rechten Fußes auf dem
Gaspedal zu erledigen gedenkt, für den muß die
Beschleunigung zwangsläufig nicht unbedingt zufriedenstellend ausfallen, §/enn er direkt danach
gefragt wird. Andererseits und zweitens ist die Beda täglich hunderte von Malen
schleunigung
- in der Abteilung ,Lob und Anervonnöten
stets
kennung'- griffbereit, falls generell nach erfreu-

.

Die Wirkung der Fußbremse scheint mir . . .
schreibt ein Fabrikant aus
,,UNGENüGEND"

dem Hegau und begründet
dieses Urteil dann sehr
ausführlich: ,,Ich bin überzeugt, daß der größte
'feil der Isabella-Fahrer die Bremse als gut bezeichnet, weil die meisten deutschen 'W'agen keine
besseren haben. §7er aber italienische oder französische Autos gefahren hat, der urteilt anders. Besonders an den italienischen Bremsen sollten die
meisten deutschen Firmen lernen. Lieber weniger
Reklame, dafür größere Bremsen mit ,Alfin-Trommeln'." Eine so herbe Kritik steht
das müssen
wir der Fairness halber sagen
ganz
allein auf
weiter Flur. Daß es noch mehr von der Bremswir-

Gut
Zuf riedenstellend
Ausreichend
Unbef riedigen d

lichen Seiten der Dame gefragt werden sollte' Man
kann es aber auch weniger technisch und mehr

menschlich erklären: es

..

76,3 oro
16,0 o o
5,3 qo
2,4 o.'o

ist ein himmelveiter Un-

terschied, ob man eine allgemeine Frage stellt,
bei der sich der Befragte zunächst einmal Gedanken machen muß oder ob man eine ganz prrizise formulierte Frage stellt, zu der man nur in
einem von vier einladenden Kästchen ein kleines
Kreuz zu machen hat,
BB,0
Gut
Zuf riedenstellend 9,5
2,5
Äusreichend
Unbefriedigend -

o,'o
o,/o
o,ro

'§7as

aber fast alles erklär't.
zwar nicht alles
Es tönt zu diesem Thema:
,,GUT. Auch bei voll
beladenem Zustand keine [,rmüdung oder Übergute Bergfreudigkeit"
hitzung der Maschine
-

ein Kaufmann mit einer Combi-Isabella. ,,GUT. Als
Dauergeschwindigkeit kann man nach meinen Er-

kung Unbefriedigte gibt, das ist unbestreitbar. Ein
Privatdozent und Oberarzt auf einer TS urteilt

ZUFRIEDE,NSTELLEND, merkt aber an: ,,Bei
scharfer Bremsung aus hoher Äutobahngeschrvin-

digkeit Fading deutlich." (Fading :

Schwunderscheinung, Weichwerden oder Nachlassen der Bremswirkung.) Hier wie überaIl stehen als Ursache im-

mer die berühmten zwei Möglichkeiten zur

Ver'-

fügung: entweder es liegt an der Konstruktion oder
am Belag. Liegt es nicht an der Konstruktion, dann
ist es gut, liegt es am Belag, dann gibt's zwei
Möglichkeiten: entweder er teugt nichls oder er
taugt. Taugt er nichts, muß man mal einen ande-

ren

versuchen

... Es kann aber auch eine reine
. oder man müßte mal das

Einstellungsfrage sein ..
Ding entlüIten.

Genug: von hundert Isabella-Bervegern fühlen sich
sieben und vom achten noch die Hälfte AUSR.EI-

CHEND bis UNBEFRIEDIGEND bebremst.
25

Lobendes sagt die Zahl 76.3 an sich schon aus;
einige haben es obendrein noch individueller getan:
,,Die Bremsen sind wirklich sehr gut, aber das er-

wartet man ja auch bei einem schnellen 'W'agen
wie die TS einer ist"
Versicherungskaufmann
in Norddeutschland. ,,Die- Wirkung der Fußbremse
ist zwar gut, nur quietscht sie beim letzten Viertel
der Bremsstrecke. Sehr unangenehm!"
Verwal-

-

liche Halfte

für GUT.

Gefragt war nach der Be-

dienung und nicht nach der 'Wirkung. Doch scheint

die Wirkung der

Handbremse die Isabellen-Besitzer sehr heftig zu beschäftigen. Ein Lagermeister
kennzeichnet die Situation mit ,,Erreichbarkeit und
Bedienung GUT
mangelhaft." Ein
- Arbeitsweise
Heidelberger gestoht,
daß ,mit der Handbremse
immer Kummer sei. Sein Wagen würde oft im
Gefalle abgestellt, und dann beschäftige ihn die stete
Frage: hält die Handbrems€ oder ist sie schon wieoer am Ende ihrer Einstellfahigkeit'. Varum die

Arbeitsweise der Isabella-Handbremse zu wünschen
übrig läßt, definiert ein Betriebsingenieur mit lei-

denschaftsloser Objektivität (die Erreichbarkeit hat
er mit GUT bezeichnet): ,,Von Nachteil ist, daß bei
der werkstattmäßigen Einstellung die gcwiohts-

...

mäßige Belastung des W'agens wegen Aussohwingen
der Räder berücksichtigt werden muß. Die Seilzüge
beider Hinterräder sind zusammengefaßt und werden über einen Seilzug betätigt. Bei knapper Ein.
stellung und gewichtsmäßiger Auslastung des Vagens können die Bremsbelage dauernd zur Auflage
kommen." Ein Bautechniker kommt zu dem glei-

§

chen Ergebnis seiner Feststellungen: ,,Die Hand,-

r \r/ C8,,
,,Na, erlaube tnal! Wie kommst du da=u,
plötzlicb zu bremsen, usenn icb tabre?,,
Auromobil:Rwue, BcrD

tungsamtmann in einer Stadt am Mittelrhein. §7as
aber die Gut-Bebremsten und die Weniger-GutBebremsten gemeinsam auszusetzen haben
nicht
generell, aber doch in notierungswerrer -Häufig-

keit

ist das Quietschen der Bremsen.

Däs

- nicht weiter überraschend,
kommt
denn davon war
weiter vorne schon zweimal die Rede: unter den
Ursachen f ür die Konsultation einer 'Werkstatt
stand die geräuschvolle Bremse an dritter position,
unter den ärgerlichen und verbesserungsfahigen
Punkten lief sie auf Platz sieben ein. Randbemerkungen zu diesem Konz,ert sind in befriedigender
Zahl vorhanden, doch sagen sie mit verschiedenen
'Worten immer
das Gleiche: sie quietscht eben
weshalb wir uns eine sogar bescheidene Auswahl
schenken. Während alle zu resignieren scheinen

und die Quietscherei als unabänderlich hinnehmen,
berichtet ein Mannheimer Isabella-Fahre r ganz
trocken: ,,Bei Regenwetter pfeift der Bremsbelag in
den Bremstrommeln. Beseitigung durch Beilegen von

Gummistößeln an den Radbremszyiinderstößeln
möglich

Kosren etwa DM 60,00.,,
Vas zu -erwähnen nicht uninteressant

schien.

Und die Erreichborkeit und Bedienung der

Hondbremse holte ich für. . .
Damit wir nicht gar so sehr von überwältigend
positiven W'ahlergebnissen verwöhnt werden, sorgt
hier die Handbremse für den Ausgleich. Vom Nega-

tiven her gesehen: ein rund,es Viertel ist für AUSREICHEND bis UNBEFRIEDIGEND, das andere
Viertel für ZUFRIEDENSTELLEND und die rest26

brems-Normal-Einstellung reicht bei einer Belastung
von, wie vorgesehen, 5 Personen nicht aus, d. h.
durch das starke Durchschwingen des Wagens verkürzt sich das Kabel so sehr, daß die Bremsen anziehen!!" Ein Zahnarzt (Erreichbarkeit: GUT)
empfindet es störend, ,,daß bei normaler Einstellung
und auftretender Belastung des \Magens die hinteren
Bremsen bei kürzeren Bodenwellen manchmal an-

greifen (Heißlaufen der Bremstrommeln)."

Sicher

ist es kein Zufall, daß die meisten Handbrems-Kornmentare zum Punkte ,Wirkung' von Isabella-Besitzern kommen
die letzten drei
- wiezuauch
die in bergiger Gegend
Hause sind. Ein Schwarz-

Gut
Zufriedenstellend

Ausreichend
Unbefriedigend

50,9 oh
24,7oio
13,7 olo
10,7 olo

wälder (Erreichbarkeit: GUT) resümiert lakonisch:
,,Handbremse taugt nichts, trotz dauerndem Nachstellen wenig \Virkung." E,in Kaufmann im Huns-

rück (Erreichbarkeit: GUT): ,,Handbremse ist
schwach. (Anfahren in steilen Bergen!)."

zu

Dagegen verbuchen norddeutsche Isabella-Fahrer andere Eigenschaften der betroffenen Bremsteile: ,,(Er-

reichbarkeit: GUT)

Die Bremsseile unter

dem
Vagen schlagen bei -schlechtem Straßenpflaster ge-

gen den Boden des lü7agens. (Bessere Halterung mit
Federn, damit die Bremsseile stets straff sind)"

Prokurist. ,,(Erreichbarkeit: GUT)
Nur hat man
manchmal Angst, die Raster-Einrichtung
funktioniert nicht recht und die Handbremse löst sich von
selbst, weshalb ich grundsätzlich Bremse und Gang
einlege. Ist die Anbringung der Bremsseile unter
der Bodenwanne bei der flachen Lage der Isabella
wirklich sehr ideal? Könnten diese nicht im MittelTunnel untergebracht srerden?"
Kaufmann.
Untern Strich addiert: die Handbremse
müßte besser werden, was ja weiter vorne schon verlangt

wurde. Denn nicht jeder ist so tolerant wie ein
Dipl.-Ing. im bergigen Enzgau: ,,Die Handbremse
ist genau so gut oder schlecht wie bei allen vergleiJhbaren §7'agen. Venn man's weiß, ist es nicht
schlimm !"

seitlich vorn schaut ein Patentansr'ait im Schwarzdie seitliche Sicht durch die vor-

n,ald:.,GUT

-

Gut

86,3 %
10,10h
2,8 olo
Unbefriedigend 0,8 %

Zufriedenstellend

Ausreichend
Auf den bösen Seitenwind
reogiert mein Auto . . .
wenn wir das überflüssiEs gibt keinen 'W'agen
gerweise vorweg sagen dürfen - der auf Seitenwind überhaupt nicht reagiert. Das ist phvsikalisch
nicht vorstelibar. Jedoch ist es durchaus denkbar,
daß unter normalen Umständen die Grenze des
Spürbarwerdens so hoch liegt, daß ein großer Teil
där 'W'agenfahrer unter dieser Grenze bleibt, die
einleuchienderweise von verschiedenen Faktoren abhängig ist: Gewicht des W'agens, sein Lateralschwerpuntt, seine Geschwindigkeit, Stärke und Richtung

nicht 19,6 %
64,8 %
eben
Deutiich spürbar 15,6 o/o

dere Scheibe befri,edigt nicht ganz." Ein Karlsruher

hat ZUFRIEDENSTELLEND angekreuzt, weil ,,Eckpfosten sind zu stark. Sichtbehinderung, weil
Steuerung sehr weit links sitzt." Zt den IsabellaBesitzern mit einem Kreuz im UNBEFRIEDIGENDKästchen gehört ein Diplom-Ingenieur, der zu diesem Urteil kam, weil ,die Übersicht beim Fahren
der rechte Vorderkotflügel sei nicht
schlecht sei
sichtbar'.
,,GUT - Ich möchte sagen", notiert ein PIälzer
Handelsvertreter,
,,daß die Sicht nach vorne die
beste ist, die man sich vorstellen kann'"

überhaupt
Gerade

des §l-indes, aerodynamische Gestaltung des Auf um die wichtigsten zu nennen. So ist das
- denn unter diesem Gesichtspunkt zu beErgebnis
trachten; und, daß die Gruppe der ÜberhauptNichts-Empfinder größer ist als die der DeutlichSpürbar-Empf inder, daß diese beiden Minoritäts-

baues

pärteien ein Drittel ausmachen, während die beiäen restlichen Drittel zur Partei der Gerade-EbenSpürer gehören.
hier und da, aber nicht werRandbemerkungen
tend, sondern subjektiv relativierend; zweie davon:
,,DEUTLICH SPÜRBAR - wenn ich den Seitenwürde, führe ich ohne
wind nicht deutlich spüren
Getühl. §7'obei ich bemerken möchte, daß man bei
entsprechendem Verhalten auch bei starkem Seitenwind kein GeftLhl der Unsicherheit hat" - ein
Iränkischer Fabrikant. Und:,,DEUTLICFI SPÜRBAR
ich halte es für keinen Nachteil, daß der Seitenwind,
den man auf manchen Strecken sehr oft hat,

deutlich spürbar ist. Man wird zur Vorsicht gemahnt und geht im Tempo eben einfach zurück"

- ein oberbayerischer

Ingenieur.

Die Sicht vom Fohrersitz noch vorn ist für
me:ne Vorstellung ...
Die GUT-Prozente klettern wieder auf gewohnte
Höhen; aber selbst da oben geht der Geist der
Kritik um: ,,GUT - Ist man nicht über 1,85 m
groß, so ist die Sicht unmittelbar vom Wagen nicht
besonders gut. In der Höhe verstellbarer Sitz würde
Abhilfe schaffen" - ein Spediteur im Güternahverkehr. Ein anderer hat die gleiche Beobachtung
gemacht; er ist aber nicht gewillt, abzuwarten,
bis eventuell mal Autos (in Deutschland) mit Sitzen
gebaut werden, die in der Höhe verstellbar sind är hat sich ganz schlicht auf ein Kissen gesetzt und

sieht nun prächtig. Von direkt geradeaus

nach

Beim Rongieren undso: dieSichtvom Fohrersitz noch hinten holte ich für . . .
Ein TS-fahrender Architekt, nicht n'eit von der

Grenze des Saarlandes, kann uns die surnmarische
Erklärung geben, warum und wieso die GUT-Prozente für die Sicht n:rch hinten gegenüber denen
iür d.ie Sicht nach vorn eine zehnprozentige Kurs-

einbuße erlitten haben: ,,Das Fenster ist groli
genug, jedoch der Spiegel ist zu schmal." Zwecks
Erläuterung des Grundsätzlichen: es gibt zwei
Möglichkeiten, aus einem Auto nach hinten zu
man dreht den Kopf oder man guclit
schauen
in einen -Spiegel. Dreht n-ran den Kopf, ist es gut,
dreht man ihn nicht ... Es geht un.r: Innenspiegel
oder Außenspiegel. Der .TS-fahrende Ärchitekt wer
ein Innenspiegel-Kritiker, hier kommen schnell noch
zwei: ,,Innerer Rückspiegel dürfte gr'ößeres Blick-

feld haben, zumindest müßte er tieler angebracht
sein für Fahrer mit Normalgröße" - ein Kauf 78,1 o
Gut
'r
Zufriedenstellend 13,Boo
7,7 o,o
Ausreichend
Unbefriedigend 0.4 o,b

mann an der Nale. ,,Der Innenspiegel war mir zu
klein. Ich habe denselben durch einen größeren Poein Isabella-Fahrer
larisationsspiegel ersetzt"
aus Kaiserslautern.

Ein Hamburger hält den Äulienspiegel die
z*,eite Möglichkeit der Rücksichtnahrne - für'
toter Blickwinkel ,. .. geradezu gefährlich
-

dieser Spiegel gehört auf den Kotflügel!" Dasmeint
auch ein Landsmann: ,,Der Seitenspiegel sollte

grundsätzlich auf dem linken Kotflüge1 befestigt
werden (nicht an der Ttir)." Ein Fotograf am größ-

ten deutschen Binnengewässer aber überläßt uns
die Ents'cheidung, ob er den Innenspiegel, den
Außenspiegel oder beide meint, \\'enn er schreibt:
.,Spiegel ets'as klein."

2;

Themo ,Sicht': die vom Scheibenwischer
bestrichene Fläche kommt mir vor. . .

Die Spiegel sind noch unter uns: ,,V'ischerblätter
erfassen nicht die linke Ecke, wodurch der Rückwärtsspiegel nicht zu gebrauchen ist bei Regen..
e.in^ schleswig-holsteinischer Zahnarzt.,,Vichtig ist,
daß die ganze Frontscheibe vom Vischer bistrichen wird, vor allem auch die linke Ecke vor dern
Fahrer. Sie ist besonders wichtig, da man gerade
durch sie auf den äußeren Rückspiegel schaul (und
der ist gerade bei Regen wichtig, *iil d" auch mit

'W'omit das Einsatzstichwort

für die Gruppe zuret ge-

fallen ist: ,,Der erste und der dritte Gang liegen
zu dicht beisammen" ein Bad Kreuznacher. ,,GüT
Schwierigkeiten - ich mit dem ersten Gang,
- muß ich mir imhabe
oft
Stand erst den zweiten Gang

um dann in den ersten Gang zu kornein Bremer. ,,GUT
die Schaltung zum
ersten Gang ist schwer, die- anderen Gänge sind
gut"
ein Oberstorfer. ,,UNBEFRIEDIGEND
erster -Gang und Rückwärtsgang lassen sich
reinlegen,

6gn"

zu schwer

dem. inneren Rr.ickspiegel wegin der verregneten
viel anzufangen ist) .....
ein

Heckscheibe nicht

pfälzischer Zahnatzt.,,Linkes Scheibenwischerblatr

kann der starken Scheibenkrümmung nicht nachgehen, und gera.de links außen bzw. unten muß
klare Durchsicht zum Außenspiegel möglich sein..
ein badischer Betriebsleiter.
-Also besser wischen
soll er, der Scheibenqrischer:
vor allen Dingen links generell und links unten
speziell. Außerdem wische er
im Extrakt gesagr

- herum, läge ergo
die_ gebogene Scheibe
.nicht -um
-nicht
während d,es ganzen §Tischvorgange.
,rrd
das sei halt nicht im Sinne des Erfinders. "i-rf,
Darüber
Schön groß
Ausreichend

43,4
46,2
70,4

Zu klein

olo
o1o

olo

hinaus aber findet ein Münchener Ingenieur, ,die
Scheibenwischerblätter seien zu kurz. So gäbe es
einen toten \Einkel durch den unbestrichenen Rr*der Scheibenwischer, nicht nur durch den Holm..
Abgesehen von der V'ischfläche befaßt man sich in
Ausnahmefällen auch mit der Geschwindigkeit der

: ,,scheibenwischer läuft bei guter Ge_
schwindigkeit und starkem Regen zu langs-am! Evtl.
müßte der ideale Scheibenwischer zwei Gäschwindigkeitsstufen haben, die man selbst ein- und ausschal§P'ischerarme

,:l k*l

je nach

Bedarf

!'.

Bauingenieur.

- schnellir sein..
,,Könnte bei schneller Fahrt ebenfalls
'W'erbeleiter.

-

Getriebe. lch finde, die Gängigkeit
und Scholtborkeit ist. . .
Ein Blick auf die Prozente und ein zweiter Blick in
die Mappe mit den einschlägigen Kommentaren

schalten, die anderen Gänge sind gut, ich fahre oft

mit dem zweiten Gang an, weil der erste nicht einztlegen ist"
ein weiterer Bremer. ,,ZUFRIEDENSTELLEND - die Schaltung vom ersten zum zweiten Gang ist-oft schwierig"
ein Hamburger.,,ZtJFRIEDENSTELLEND
den ersren und zweiten Gang
kann man nicht gut -schalten, die anderen Gänge
sind sehr gut zu schaltsl"
ein Freiburger.
- zweiten zum ,,AUSREICHEND
Schaltung vom
ersren
nicht ganz zufriedenstellend, trotz Synchronisation
Zwischengas nötig"
ein Vürzburger.Und:,,AUSREICHEND
der erste
Gang geht relativ schwer
hinein"
ein Kieler. Ohne mehr zu zitieren.
Die dritte Gruppe : Diverses: ,,AUSREICHEND
könnte aber noch verbessert werden, wenn rnan vielleicht die ganzen Zubringerteile etwas besser und
präziser lagern würde"
- ein Mechanikerrneister
das Gestänge der Schaltung dürfte etwas
,,GUT
stärker sein"
ein Schlossermeister. ,,AUSREIREICHEND - es geht nichts über einen kurzen,
- KnüppeMm Hinblick auf die breite
kraftschlüssigen
Sitzbank (wenn es sein muß, für drei personen!) ist
die d. . . . Lenkradschaltung gerade noch entschuldbar"
ein Dr.-Ing. mit TS. ,,AUSREICHEND
wie Lenkradschaltungen
eben sind'.
ein Kaufmann
mit TS. ,,Knüppeischaltung wäre besser
als Lenkradschaltung"
- ein Dipl.-Ing. und Architekt.

am Getriebe gibt es einiges auszusetzen. Und zwar:
Grupp,e 1
der Rückwärtsgang, Gruppe 2
dar

-

erste und- zweite Gang, Gruppe 3
Gruppe 4

Orden und Ehrenzeichen. -

Stichw-ort,Rückwärtsgang.:,,Wenn
man rangiert

und oft vom ersten in den Rückwärtsgang und isiedcr zurückschalten muß, passiert es nicht selten, daß

der Rückwärtsgang nicht ,sitzt. und man vorstößt
anstatt wie gewollt zurück.',
Hamburger. ,,GUT
-noch ein Hamburger.
außer Rückwärtsgang"
-_
- gehen häufig schwer.
,,Erster und zweiter Gang

Rückwärtsgang

für Damen schwierig schaltbar.,

Neumünsteraner. ,,GUT Einschalten des Rückwärtsganges nicht ideal! Erster und dritter Gang könnten weiter auseinand,erliegen !'.
Schleswiger.
-
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Gut

59,2

Ausreichend
Unbefriedigend

26,9 olo
9,6 o,'o
4,3 olo

Zufriedenstellend

Diver:ses,

olo

Vierte und letzte Abteilung : Orden und Ehrenzeichen: ,,GUT
- erstklassig" ein Hamburger.
,,GUT

die leichte und geräuschlose
Schaltbarkeit

ist besonders
hervorzuheben, die guten Eigenschaften ermöglichen eine weiche und schnelle Fahrweise"
ein Cochemer. ,,SEHR GUT
hier
- der
kann ich
Isabella nur das allerbeste -Zeugnis
ausstellen"
ein Radolfzeller. ,,SEHR GUT
mir macht -das Schalten Spaß, und ich hatte nie

Schwierigkeiten bei allen drei Isabellen"
- ein Hau. . . im übrigen kann man bei einisener. ,,GUT
ger übung im Getriebe buchstäblich herumwühlcn."

-

ein Donaueschinger.

Verbesserungs-Abteilung dazu ausgelassen

Wos die quolitotive Verorbeitung
meines Wogens onbelongt, so ist sie

in meinen Augen ..

.

Ein Nicht-Mathematiker mit einem Hang zu volksttimlichen Ausdrücken könnte beim Betrachten der
Prozente versucht sein, seinen Eindruck in ,,mittelbrillant-durchwachsen" zusammenfassen. GUT +
ZUFRIEDENSTELLEND auf der einen und AUSREICHEND + UNBEFRIEDIGEND auf der anderen
Seite macht 76,8 zu 23,2. Aufschreibenswert ist der
Umstand, daß die schmutzige §Väsche der schönen
Dame hier ja primär zu Buch schlagen müßte, wenn
sie wirklich so schwarz wäre. Gewiß fallen hier
vereinzelt bittere W'orte, wie diese hier, die ein
TS-Fahrer auf seinem sechsten Auto (seiner dritten Isabella) zu Papier gebracht hat: ,,Bei der
Endmontage und bei der '!Terkslackierung dürfte

eine etwas größere Sorgfalt gezeigt

Gut

34,3

Zufriedenstellend

42,5olo

werden.

olo

Ausreichend 16,3 %
Unbefriedigend 6,9 %
Die hier vorkommenden Unsauberkeiten schaden dem

Ruf des Wagens mehr, als die dabei eingesparten

Fertigungszeiten dem W'erk nützen!" Ein Ingenieur,
der 30 Jahre seinen Führerschein hat, auf seinem
vierzehnten Wagen sitzt, welcher seine dritte Isa-

bella ist und in seinem Leben I

500 000

Steuer gesessen hat: ,,Die Fabrik soll

km

am

in den W'agen

mehr Liebe und Sorgfalt investieren, 500'00 DM
mehr hineinstecken und den Preis gern erhöhen."

Veniger grundsätzlich als diese beiden

gen noch möglich, vor allem an den Türen" ein Hamburger, der sich eines Kreuzchens enthal'
ten hat. Es kommt nicht mehr viel Habhaftes bei
der Individualauswertung dieser Frage an's Licht.
Man hat sich in der Defekt-Rubrik und in der

Beispi,elc

sind eine Menge anderer Stimmen: ,,ZUFRIEDENsichtbare Leimreste sollten vor VerSTELLEND
lassen des W'agens aus der Fabrik entfernt werden"
Man
ein Speyerer.
-könnte manchen ,,ZUFRIEDENSTELLEND
Rost vermeiden, wenn die Chromleisten mit rostfreien Federn befestigt wären. Ebenso
dürfte man Messingschrauben an den Ausstellfenein Ludstern unter der Zierleiste verwenden"
- Lackie'
wigshafener.,,ZUFRIEDENSTELLEND
rung des Wagens müßte etwas sorgfältiger sein" ein Hemsbacher. ,,GUT - An vielen Stellen sollte

man Messing- oder Chromschrauben statt rostender
ein
Eisenschrauben nehmen, kostet fast nichts"
Schwächcn in der Lackierung,
Hamburger. ,,GUT
neuerdings durch abgeändertes Verfahren beseitigt"

ein Mannheimer mit TS. ,,GUT - Unter Be-rücksichtigung des relativ niedrigen
Preises"
ein
- der
Bakelit-Einfassungen
Pforzheimer. ,,GUT
am hinteren Fenster
Fenster brechen leicht
im Hunsrück.
verzogen"
ein Isabella-Besitzer
,,Die Karosserie der TS ist verbessert gegenüber
dem Standard-Modell. Trotzdem sind Verbesserun-

hier

tut sich nicht mehr viel. Nur ein schon- einmal
zitierter Fabrikant ,wundert sich, daß der 'Wagen
nicht öfter bevorzugt wird. Denn gemess€n am
Preis fände er die Verarbeitung und Ausstattung
vorbildlich'.
'Wenn Sie uns wegen det Zahlen fragen:

das ist

- wie übnicht ganz so gut
generell gesehen
-lich, aber weit besser- als das Renommee der Dame.
Einem Mann macht es nach haufenweis aufzuzählenden Beispielen offensichtlich keine §chwierigkeiten, seinem ramponierten Ruf neuen Glanz zu
geben
einer Dame, wenn sie gar schön ist,

verzeiht- man eine einmal begangene Dummheit

höchst ungern.

Oder nie?

Und die ollgemeine Ausstotlung
dünkr mich...
Venn man weiß, daß die GUT-Prozente für ,Ausstattung' in der Regel immer unter dem Durchschnittssatz liegen, weil die persönliche Vorstellung von dem, was in ein Auto unbed,ingt hineingehört, so verschieden ist wie der Geschmack und
die persönlichen Ansprüche seiner Besitzer, dann
ist 57,5 per cent gar nicht einmal übel. Gewiß wird
es nicht gerade wenige geben, die anderer Mei-

nung sind als jener Einzelhandelskaufmann von der
Ostsee, der ZUFRIEDENSTELLEND ankreuzt und
dann erläutert:,,Die Ausstattung meines §V'agens
ist gut, weil ich Lederpolster, Blinklichter, Matten, Blumenvase, §7'eißwandreifen etc. zusätzlich gekauft habe. Es wäre wünschenswert, wenn wenigstens Einzelheiten von der Fabrik sofort mitgeliefert
würden, weil sie heute nun einmal zur Ausstattung
eines ordentlichen Fahrzeuges gehören. Die Verbilligung darf nicht dadurch erzielt werden, daß die
meisten Ausstattungsgegenstände zusätzlich bezahlt

Zufriedenstellend 31,9%
57,5
Gut
9,7 olo
Ausreichend
Unbefriedigend 0,9 o/o
o1o

werden. Z. B. gehören kleine Metallschoner unter

dem Ttirgriff eigentlich ztrr

selbstverständlichen

Ausstattung eines Autos." Nur so als Beispiel, was
man unter allgemeiner Ausstattung verstehen kann.
Unter den zahlreichen Zahndrzten diesmal der bayerische : ,,GUT - Kann man die vorderen Rücken-

lehnen nicht in der Polsterung etwas runden, um
mehr Halt in den Kurven zu haben? Sonnenblende

rechts vorne fehlt." Ein Textilkaufmann in der
auch die rechte Tür könnte mit
Pfalz: ,,GUT
dem gleichen -Schloß versehen sein, wie die linke,
statt mit der Sicherung. Das Innenlicht sollte auch
29

beim öffnen dcr rechten Tür leuchten. Je nach
dem Einfall des Lichtes reflektiert die Abdeckplatte des Armaturenbrettes... Ein Landwirtschaftsrat im nördlichsten Land der Bundesrepublik:,,GUT

zweite Sonnenblende fehlt, Aschen- Kleinigkeiten:
becher
hinten nicht ideal, einklappbare Zwischenlehne am Rücksitz fehlt, getrennte Schlüssel für

Tür und

Zündung." Ein Kaufmann am Nieder-

rhein: ,,Polsterung hinten zu hoch. (Man kommt

mit dem Kopf gegen die Decke.) Dürfte auch weicher sein. Abhilfe Schaumgummi
V'indschutz-

- Verbund,glas
scheibe nicht aus Sekurit, sondern aus
nehmen!" Ein Schlachtermeister an der Elbe: .Bei
Regen sind die versenkbaren Dreiecksfenster sehr

unpraktisch. Ausstellscheiben sind besser.., Ein Kauf_
mann an der oberen Mosel: ,,GUT
warum gehen
die Fensterkurbeln in verschiedener - Drehrichtring?..

Ein Kraftfahrer tun Mittelrhein:,,ZUFRIEDEN_
STELLEND
. .. die Lichthupe, insofern eine eingebaut wird,- dürfte nicht in der Mitte des Lenk.

rades zu betätigen sein, da man bei Betätigung di€
Hand vom Steuer nehmen muß. Die Aussällsihar_
niere an den hinteren Fenstern ragen zu weit in
das Innere des W'agens und stören die Mitfahren_
den." Ein Exportvertreter aus Hamburg: ,,GUT
bevorzuge kleine Seitenfenster ausstellbar, wie VV'
zum Beispiel." Ein Elektromaschinenbaumeister im
Holsteinischen: ,,AUSREICHEND die Armaturenübersicht könnt€ besser sein. Obere Lenkrad_
kante läuft bei normalem Sitz genau im Blickpunkt

der Armaturen."
Und so weiter.
Nach Symptornen befragt, die auf akute Unterausstattung schließen lassen, müßten wir bedauernd
verneinen: alles Wesentliche zu diesem Thema ist
in der detaillierten Antwo,rt- und prozentliste auf
die Frage nach den mangelhaften, ärgerlichen und
verbesserungsfähigen Punkten enthalten.

Ein überlinger macht nicht nur sein Kreuz in's
GUT-Kästchen, er betonr nachdrücklichst: ,,Für den
Änschaffungspreis ist die Ausstattung sogar sehr
gut."

Wenn es droußen stürmt und schneit die
Heizung orbeitet für meine Begriffe. ..

zentriert sich die Heizungs-Kritik auf diesen einen
wesentlichen Punkt: das Standgebläse fehtt. Drei

Stimmen für viele : ,,Ich habe aber zusätzlich
zur Heizung ein Gebläse einbauen lassen, da d,iq
sogenannte Heizung wertlos ist, wenn im §I'inrcr
die Scheiben vereist sind. Man muß die Scheiben
erst eisfrei machen, sonst kann man ja nicht los-

Gut

Zufriodenstellend

Ausreichend
Unbefriedigend
fahren!"

60,9 o1o
20,0olo
10,1 o7o

9,0

oib

Geschäftsinhaber an der Elbe. ,,W'arum

nicht Einbau
eines Gebläses für die Defrosteranlage der Vindschutzscheibe? Nachträglich ist sowas
immer sehr teuer!"
Ingenieur,
an der
- stürmt undauch
EIbe. ,,§V'enn es draußen
schneit, wie
Sie sohreiben, kann man verständlicherweise nicht

schnell fahren, dadurch wird nicht genug Kaltluft
an_den Kühler gebracht, und die Heizung arbeitet
nicht zur Zufriedenheit. Es müßte eine Ventilatorheizung da sein!"
Möbelgroßhändler am Rhein.
- noch einmal von der
übrigens: wir werden
Heizung
hören: im Kapitel ,Bequemlichkeit frir die Mit-

fahrenden'.

Von zehn Isabella-Fahrern

- großzügig abgerundet
sagen sechs GUT, zwei ZUFRIEDENSTELLEND,

einer
AUSREICHEND und noch einer UNBEFRIE_
DIGEND ntr Heiz*rel V'as ftiLr die Ausstattung gilt,
das gilt sowohl für die Heizung als auch gteiÄ1tir
die Lüftung in verstärktem Maße: ,allen i{enschen
Recht zu tun, ist eine Kunst, die niemand kann..
Immerhin sind vier Fünftel ganz zufieÄen
bleibt
- Unzu_
nur noch, zu untersuchen, v/as sie und die
friedenen im Einzelnen zu dieser Angelegenhe.it

zu sagen haben.
Ein Spediteur sagt: ,,GUT
neuen Modell
- beimsagt:
noch besser", ein Diplom-Ingenieur
,,GUT _
zum Thema Heizung-Belüftung habe ich schon an-

dere Meinungen gehört. Stellte aber überall man_

gelnde Kenntnis der Einstellungsmöglichkeiten fest..,
_r-19_:,1-4::. sagt: ,,GUT bei langei Fahrt - völtig
UNBEFRIEDIGEND bei KurzstrJcken...

Nun kann natürlich auch eine Heizung nicht über
ihren physikalischen Schatten springen.-Darum kon-

30

Die zugfreie Belüftung scheint mir zu sein ...
Das berühmte Tief wesrlich von Irland hat

unversehens
m€ng€zogen

über diesem Fragenkomplex

sich
zusam-

das Isabelle Sympathie-Barometer

erreicht hier -den niedrigsten GUT-Wert: 33,2 olo.
Nun ist das mit der Belüftung schon seit eh und je
eine besondere Sache gewesen. Wenn der eine in
der guten Stube dem Ersticken nahe ist, möchte

Gut

Zufriedenstellend

Ausreichend

Unbefriedigend

33,2

o1s

29,701o

18,1 %
19,0 %

der andere am liebsten mit Fensterkitt und kukoplast die letzten Ritzlein abdichten. Nun denn . ..
Zunächst zieht ein Mann im weißen Kittel allen

Lüftungsoptimisten diesen Zahn:,,Zugfreie .Belüftrrrg gfbt'". nicht" - weshalb er denn auch darauf lerzichtet, in eines der vier Kästchen ein Kreuz
zu machen. Fast alle anderen sind sichtbarlich von
der Möglichkeit überzeugt, ein Auto fast zugfrei

zu ent- und belüften. Sie befassen sich weniger
mit den Folgen, sie gehen den Ursachen nach' Die
Stindenbocke sind ihrer Meinung nach: die kleinen
Dreieckfenster vorne und die großen Ausstellfenster

hinten, wobei sich die ersteren aus naheliegenden

ten dieses Komplexes. Und zwar sind die diversen
Fläche für die Füße fehlt Punkte: schrägä
"Beifahrer
fehlt - Heizung für die
Haltegriff für

hintei Sitzenden reicht nicht aus - Innenhöhe
hinten ist etsr'as zu knapp - Einstieg nach hinten
könnte besser sein.
§7'enn jeweils einer für all' die anderen spricht,
schaut iich das Ganze so an: ein Mainzer: ,,Vorn
fehlt ein schräger Boden für die Füße'" Ein Bietig-

heimer: ,,Es fehlt ein Handgriff oder Haltegriff für

den Beifahrer, der bei schneller Fahrt auf del

großen Sitzbank keinen Halt hat ""' Ein Kieler:
so
lDi. H"irrr.rg kommt bei den Rücksitzen nicht ist
Ein,Bergzaberner:
,,Rücksitz
Geliung."
,ur.
tr,

Gut

70,8

Zufriedenstellend

23,2o10

Ausreichend
Unbefriedigend

5,6

o/o

o/b

0,4 %

nach oben ist nicht
sehr hoch, Bewegungsfreiheit
.W'o
soll der Hut hin?" Ein Mannmehr gegeben.
heimer": l,Vordersitze sPerren sich gegenseitig beim
Äussteigen."

Alles?

-So

stütze am

wie. Einzelwünsche, wie ,Mittelarmgut
-Hintersitz',

,Genickstütze am Beifahrer-

sitz'. ,serienmäßige Sonnenblende f ür Beisitz' und
so. Aber gerrereli ist das alles. Und auch das Auf'

Gründen mehl getallen Iassen müssen: ,,UNBE-

das vordere Dreieckfenster müßte
FRIEDIGEND
m. E. sich nach außen stellen lassen, so daß die

warme Luft nach außen strömen könntc, jetzt
strömt die kalte Luft nach innen und zieht" Versicherungskaufmann am Rhein. .,ZUFRIE'DENSTELLEND

schwenkbare Belüftungslenster vorn

halte ich für- günstiger als die kurbelbaren Drei-

eckfenster (diese verursachen ziemliches Geräusch
und sind auch bei seitlichen-r Regen von Nachteil)"
Zahnarzt in der Pfalz. ,,ZUFRIEDENSTELLEND
- Ausstellf enster halte ich für besser"
W-ein-kaufmann in der Pfalz.
Sündenbock Nummero zwei: ,,Die rückwärtigen
Fenster klappen bei schneller Fahrt zu" - Architekt. ,,Die hinteren Seitenscheiben sind zwar zu öffnen, die Scharniere halten aber auf die Dauer das
Gewicht der Fenster nicht aus, au{lerdem klappern
die Halterungen. Man hat sie also, kann sie aber'

nicht öffnen" - Kaufmann.
Ein Ingenieur mit akademischer Ausbildung findet

die Befuftung UNBEFRIEDIGEND, aber ,,nur weil
bei hohen Geschwindigkeiten und offenem Seitenfenster Resonanzerscheinungen auftreten'"

Wos on Bequemlichkeit für die Mitfohrenden

geboten wird, dos ist.. .
Das Tief hat sich verzogen, ein freundliches Hoch
strahlt über der Bequemlichkeit, denn ,,unparteiische Gäste sagen immer wieder: was ist hier frir
eine Menge Platz." - §7'erbeleiter. Nun macht
es der Platz ganz sicher nicht allein. Und zur Bequemlichkeit gehört doch schon Diverses. Folglich
melden sich viele Isabella-Fahrer zu diversen Punk-

,,Wieso kann det nicbt aui dem Rücksilx
bleiben uie andere Hwtde?"
-{utorilobil-Revue.

[Jern

-Tatsache, daß
geführte verliet't sich angesichts der
bis ZUGUT
Js sich von Zehnen dicke Neune
FRIEDENSTELLEND bequem gemacht haben'

Und nun der Gepäckroum: nqch meinen Erfohrungen ist er hinsichtlich der Größe. . .
Im Grunde genommen geht es hier bei aLlen Ztt'
schriften um das Gleiche - trotz wohltemperierter,
anerkennender, lobender Begeisterung über die Größe
des Kofferraumes in der Isabella: die dazugehorise KIaDpe öffnet sich nicht weit genug. Das kann
Art und
-L aui^ außerordentlich verschiedene
W'eise ausdrücken: ,,... geht nur halb auf
Kaufmann. ,,. .. nicht weit genug geöffnet §'erGeneralvertreter. ,,... geringe Klappen'
den ..."
Reisender. ,,. '. n-rüßte höher ge'
öffnune 3I

im Kofferraum

beanspruche'. Ebenlalls UNBEFRIE-

DIGEND kreuzt ein Fabrikant an: ,,Der Tank ist
unbedingt zu klein. Besonders wenn noch die Ben-

zinuhr versagt und kein Reservehahn zur Verfügung steht. 50 Liter wäre das Mindeste!'.
Das Stichwort ,Reservehahn' fiel, das Thema ,Fas-

sungsvermögen des Tanks' weitet sich aus und
man stellt fest: ,,Es fehlt ein Reservehahn, evtl.
ähnlich wie beim VV-Transporter mit Seilzug zu
bedienen."
- Geschäftsführer. Oder fragt: ,,W'ärum

. . ."
Kaufmann. ,,.. . laßt sich nicht hoch ge- .. ."
nug öffnen
Kraftfahrer. ,,.. . geht nicht
weit genug auf ..."
Kaufmann. ,,...hüßt"-"n
weiter öffnen können
Tanzlehrer, ,,.. . muß
ganz hoch klappen
Kaufmann. ,,., . durch
höheres öffnen . .. zu verbessern sein .....
(ohne
Berufsangabe). ,,. .. sollte höher aufgehu.,-...j. _
Textilkaufmann. ,,. .. dürfte
höhe, stehen,
"t*..

hen

Gut

Ausreichend
Unbefriedigend

9,6 %
5,0 %
2,6 oio

wogen'1

Handelsvertreter. Mehr als vier Fünftel für GUT.
Sagten wir das schon?

Dos Fossungsvermögen des Tonks
ist für meine Belonge. . .
Drei Fünftel sind es gewesen, die das Fassungsvermögen des Benzintanks ihrer Isabella mit GU1 be_

wertet haben. Andererseits machen AUSREICHEND
und UNBEFRIEDIGEND immerhin auch ein wohl_
genährtes Fünftel aus. In ganz präziser Beantwor_

Gut

59,8

o/o

77,80,,6

Ausreichend 14,8 qb
Unbefriedigend 7,6 %

tung der gestellten Frage meint ein Bremer.

ein Reservekanister andererseits aber. zuviel platz
a.)

kein

schönes Aussehen!"

Dos Motorengeräusch scheint mir...
Es bedarf keiner besonderen Betonung: ,laut. ist
kein Maß, ,laut' ist eine Empfindung, Und daher
subjektiv. Wer lautstarke Dispute führen kann,
bei denen er gleichzeitig noch von Rock,n Roll
aus dem Lautsprecher beschallt wird, der seinerseits so phon-kräftig ist, daß der Putz zum Rieseln ko.mmt
der wird auf die geflüsterte Frage,
ob ihm der -Isabella-Motor zu Iaut sei, höchstens

zurückfragen: ,,Ich hab' Sie nicht verstanden
sagten Sie wasl" Ein Arzt mit sensiblem Gehör

Nie störend
Erträglich

Zu lartt

38,0 o/b
48,6 %
13,4 o1s

würde auf die in gleicher Lautstärke gestellte Frage
dagegen erstaunt schauen und sich erkundigen,
warum man denn um alles in der '!V'elt so schreie.
,,NIEMALS STöREND
ein lS00 ccm-Motor,
- daß Gang
der 60 PS leistet, im dritten
bei g0 km/std
nicht ausgesprochen leise sein kann, muß einleuchten"
ein Zahnarzt an der Donau. ,,ERTRACLICH-bis ZU LAUT
das Motorengeräusch wird
über 90 laut, bei 1,5- Liter und einer Spitze von
140

daß

das Fassungsvermögen UNBEFRIEDIGEND sei, da
Jank für lange Strecken viel zu klein wäre,

,der

so frei am rechten Ende und so tief?,. Ein Mo.sbacher: ,,... liegt etwas zu tief. Ist von hinten

Mit Rücksicht ouf unsere Nerven

wenn . . . geöffnet
Kaufmann. ,,. .. könnte
höher aufschlagen .. ."
Kaufmann. Und dieses
alles, ,,damit man sich den Schädel nicht immer
daran stößt"
Arzt in Bayern, oder ,,weil man
sich so beim-Einladen so viel bücken muß,. _
Kaufmann an der Nahe.
Gegen die Größe: kein Wort, Im Gegenteil: ,,Der
G-epäckraum hat mich hauptsächlich zum Kauf be-

Zufriedenstellend

mehrfache Beschädigung, schlechtes Aussehen... Ein
Nürnberger:,,Benzintank kann besser angeor.dnet
werden, liegt zu tief," Ein Straubinger: ,,. . . warum

Dem kann nicht widersprochen werden. Dem ist so.

B2,B olo

Zufriedenstellend

kein Reservetank? Aus Sicherheit fahie ich mit
Extratank, weil ich mal nachts ohne Benzin stehen
blieb."
bedauert: ,,Ich vermisse Um- Arzt. Oder
schaltmöglichkeit
auf Reserve."
- Kaufmann.
Noch weiter von der Fragestellung
entfernen sich
die Isabella-Fahrer, die beim W'ort Tank daran
erinnert werden, daß er reichlich exponiert unter
der Karosserie hervorlugt. Hier sahen sie dio
Chance gekommen, ihre Meinung zu Protokoll zu
geben; ein Karlsruher: ,,. .. sieht allerdings nicht
besonders gut aus, wenn auf einer Seite, etwas
unmotiviert, die Hälfte des Tanks hervorragt ......
Ein Offenburger:,,Anbringung des Benzintanks
seitlich unter dem Kofferraumboden ungünstig,

km/h kein W'under" Kaufmann an

Alster.

der

Nur um zwei Stimmen zu zitieren, die bei gleichen Feststellungen zu verschiedenen Ergebniisen
in der Bewertung gekommen sind.

Und dos Geröusch des Fohrtwindes
ist

für mich ?

E

Da diese Frage von den gleichen Leuten mit

der

I

eleichen Sensibilitat beantwortet §r'urde, nimmt es
ii"ht sehr 'Vunder, daß die Ergebnisse sich so ähnlich sind. Waren es im letzten Absatz die 60 PSl

die sich bei 1500 ccm und 90 km/h Gehör ver'
schafften, so sind es hier die schon betrachteten
kleinen Dreiecksfenster, die in erster Linie für
störende bis erträgliche Fahrtwindgeräusche verantwortlich gemacht werden. Ein Kaufmann im
Kreise KreuÄ ach ,,2Ü LAUT - wenn die kleinen Entlüftunlsfenster ein wenig geöffnet sind,.verursachen sie äin schreckliches Geräusch (die drehbaren Fenster sind besser)." Ein Vertreter am
Rhein: ,,ZU LAUT - die beiden kleinen vorderen
Nie störend
Erträglich

Zu laut

39,1
47,5
13,4

olo
oio

bei geringem Öffnen und
ein zu starkes GeFahrtgeschwindigkeit
hoher
Seitenscheiben erzeugen

räusch."

Man kann es auch so sagen: ,,NIE STÖREND bei

ZtJ LAUT bei offenem
'VeIngenieur und Vertreter an der
Fenster"
ser. Oder: ,,NIE STÖREND - Fahrtwind nur
hörbar, wenn Fenster nicht dicht geschlossen" Vorführmeister und Vertreter am Rhein'
geschlossenen Fenstern

Ob es noch störende Geräusche

onderer Art gibt?
Eine gute Hälfte atler Befragten hat schlankweg
Womit man an sich schon ganz beNEIN gesagt.
-unJ akustisch zufriedengestellt die Akte
ruhigt

55,6 0b

Ja,

44,4

NIünchner Illustri€rto

Der an 100 fehtende Rest wird von

Pfeifenden

Reifen, klappernden Schalthebelgestänge, V'erkzeug

orb

Nein

r#

,,Ach Sie sind's - icb dacbte scbon, tler Motor
macbt wieiler so komisclte Geräuscbe."

und,irgendwas-irgendwo-immer' gebildet.
Ein Buchdrucker:,,V'erkzeug im Reservekasten,
sonst kein Platz hierfür vorgesehen." Ein Handelsvertreter: ,,Die Türen sind nicht geräuschfrei." Ein
Metzgermeister: ,,Mäuse in der Karosserie ... Ge-

räusÄe in der Hinterachse." Und ein dichtender
Sägewerksbesitzer:,,Differential, das schnurrt so
selir, das stört bei dieser Dame sehr! Entferne das
mal kostenlos, dann wirst du mehrere §Vagen losl"

Die Bereifung meines Wogens ist. . .
Präzise gefragt und präzise beantwortet:

46,5 oib
Schlauchlos bereift
Mit Decke und Schlauch bereift 53,5 orb
bis auf einige wenige, die ,,halb und halb"

-fahren !

Kundendienst und Ersotzteilversorgung
nd noch meinen Erfohrungen...
Es ist im f nteresse aller Kundendiener ein glüclilicher Umstand, daß es nicht einmal die moderne
Technik vermocht hat, die Telepathie aus dem

si

Stadium okkulter Wissenschaften herauszuheben und
sie zu einer praktisch ans/endbaren Methode zu
machen. \/ertragswerkstätten wären sonst schcn auf

olo

schließen könnte. Die nähere Untersuchung der anderen schwächeren Hälfte, der durch andere Ge-

räusche gestörten, ergab diese Reihenfolge

der

Störquellen (Prozentzahlen nur auf die JA-Sager

bezogen):

Die Türen arbeiten mehr oder weniger : ca' 30
Die Karosserie gibt allerlei Arten von
Tönen gelegentlich oder immer

: ca.20
von sich
Das Differential und/oder die Kardanwelle machen dieses oder das

Geräusch

o,tr

op

:

ca. 19 9b

:

ca. 12

Der schon bemühte Fahrtwind rauscht,

bzw. die kleinen Dreiecksfenster
heulen

Die Bremsen
oder öfter

quietschen gelegentlich

Das Motorengeräusch ist zu aufdringlich

olo

. und bitte geben Sie auf die Aorhänge acltt:
Ganx milde Seiie und plätten, solange sie noclt

: sa. § o;'o

,,. .

: ca.

feucbt sind!"

5

o/o

oosrnopress
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dringendes telepathisches Verlangen veräxg€rtü'
'W'erkstattkunden abgebrannt, der Blitz hätte nicht
nur in eine Autoschlosserei eingeschlagen, und bei
nicht gerade wenigen Kundendienstleitern hätte
schon der Teufel geklingelt,. um sie persönlich zu
holen. Nun, derartige Auswirkungen der Beziehungen zwischen Kunden und Vertragswerkstätten gibt
es nicht erst seit heute. Und es ist mit aller Wahr-,
scheinlichkeit anzunehrnen, daß es immer so sein
wird
Sie und wir unsere Autos zurn Ab- solangc
sch.rnieren
und zur Inspektion fahren müssen jedenfalls. Denn hier reibt sich die empfindlichste
Stelle unseres empfindlichen Ichs am manchmal
monopolistisch rauhen Fell der 'W'erkstatt. §flenn
sich nicht die grundsätzliche Einstellung des W'erkes seinen Kunden gegenüber im Benehmen und

in der Haltung der vertraglich zugelassenen
d€ndienstwerkstätten ausdrücken würde

Kundann

könnte uns die ganze, mehr psychologisch als technisch interessante Frage recht kalt lassen. Selbst-

v€rständlich

51,0

Zufriedenstellend

27,3o10

o/o

ist einzuräumen, daß es da allerlei
zu diesem Thema nach unten u n d

obcn geben kann und gibt.
'W'ir wollen Ihnen nicht zumuten, hier nun lange
Beschwerden und sicherlich im Einzelfall nicht unberechtigte Klagen zu lesen. Dafür einige Urteile,

die von gefühlsbedingten Färbungen im Urteil zu
diesem gefühlsbetonten Kapitel frei zu sein scheinen: ,,Im allgemeinen GUT
- aber sehr unterschiedlich in den einzelnen '§Terkstätten"
prak-

-

I

der Kundendienstfrage. Ein

Büromaschinen-Kauf-

mann: ,,GUT
es kommt darauf an, wo!" Ein
Verleger: ,,Ich- lasse meinen §7'agen dtrrch einen
Untervertreter pflegen, Die Hauptvertretung ist ,.."
Ein Ingenieur-Kaufmann:,,Die hiesige Borgward-

Vertretung kann sehr gut ,Autos verkaufen', aber
mit dem Kundendienst ..." Ein Installateurmeister:
,,GUT und t€uer." Ein Kunsthändler: ,,Seitens der
hiesigen Verkaufsstelle UNBEFRIEDIGEND." Eio
jeHandelsvertreter:,,ZUFRIEDENSTELLEND
doch überlastet." Ein Bau-Ingenieur: ,,Sihr -unterschiedlich. Mit der Zeit kriegt man raus, welchc
[.eute charmant sind und etwas können
- und
dort geht man denn hin." Ein Verlagskaufmanrn:
,,Ich bin mit de,m Wagen sehr zufrieden ... Nrr

der Kundendienst macht es einem manchmal schwer,
dem Fabrikat die Treue zu halten." Ein Kaufmann:

Gut

Ausreichend 14,4 olo
Unbefriedigend 7,3 olo
Variationen

tischer Ärzt. ,,Miserabel"
ein Ingenieur, der
zur Erläuterung hinzufügt: -,,Trotz allem liebe ich
meinen W'agen, denn der kann ja nichts dafür!!'j
Ein Kaufmann kreuzt in der nachfolgenden Rubrik
das ,Nicht-wieder-kaufen' an und zeigt mit einem
langen Pfeil auf das Kreuz im UNBEFRIEDIGEND

,,Sehr GUT!" Ein Lagermeister: ,,An jedem Ort
bisher ausgezeichnet." Ein Ingenieur:,,ZUFRIEDENSTELLEND
einer gelegentlichen Durch- beifiel
sicht im Bremer Verk
mir die zuvorkommende
und außerordentlich preiswerte Bedienung ang€nehm auf."
'W'enn man dieses Sentiment-geladene
Kapitel im
Spiegel seines Umfrageergebnisses ganz gelassen

betrachtet
gute Hälfte für GUT und ein
- eine
weiteres Viertel
für ZUFRIEDENSTELLEND, von

vier Isabella-Besitzern drei mindestens zufrieden

dann kann man damit in Sebaldsbrück im großen
und ganzen ebenfalls sein Kreuz im ZUFRIEDENSTELLEND-Kästchen machen.

lch würde mir einen Wogen des gleichen Fobrikqtes

...
.

wieder koufen

.. niör wieder

...

koufen

von Foll zu Fqll wieder koufen

:74,20 lo

: 4rOolo
:21,9 o lo
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I

NEBENBEI BEMER.KT
Besitzers Lob und Todel, Freude und Arger

Wie Sie aus der Beantwortung der Fragen ersehen
'W'agen sehr zufrieden, bis
können, bin ich mit dem
auf die Schaltung. Ich habe jedoch von Bekannten

ebenfalls eine Isabella des gleichen Baujahres (1956
gefahren, die sich sehr weich schalten
-läßt.Die Red.)
Kaufm. Angestellte i?, P.
a

Ich ilnde, die Isabella hat eine Seele. Und weil
man ihr so viel Schlechtes unbegründet nachsagt,
Fabrihant in R.
mag ich sie gern.

Das ist der 3. Borgward. (Combi als Krankenwagen.
Die Red.) Ich kann nur das eine bestätigen, .daß der

Vagen keiner besonderen Pflege (außer Abschmierenl ölwechsel) bedarf. Am liebsten, so glaube ich,

ist es dem Wagen, wenn man ihn immer mit großer Geschwindigkeit fahrt. Die anderen zwei vor-

herigen Borgward wurden immer mit dieser Gekm
schwlndlgkeii gefahren und hatte bis zu 70 000
'Wagen
keine Räparatur. Kundendienst kennt der
tiberhaupi nicht. Meine Tankstelle, bei der ich tanke,
wäscht und schmiert den

W'agen.

Rotes Kreuz in E'

a

a

Mit meinen lsobellos bin ich im Grunde genom'
men immer zurecht gekommen! Die meiste Freude

mocht mir die TS, und ich stehe mit dem Fohr'
zeug ouf gutem freundschoftlichen Fuß!

Bauingenieur in L.

Borgward Isabella hat sich durch seine elegante'
schnittige Form schon viele Freunde erworben'

Nach Beseitigung vergchiedener Kleinigkeiten
dürfte die Isabella meines Erachtens der belieb'
teste Wagen für den anspruchsvollen Fahrer sein'
U

a

Die Isabella TS aeist im Uerhältnis zu anileren Fabrikaten t»ie . .. oiler . .. gro{3e techniscbe Leistung
aul und ist ilabei sebr uirtschaftlicb. Borgwaril ist
besser als sein Rul! Man könnte sagen, die Isa ist
eine Dame, ilie sich bei liebeooller Fübrung als eine
tetnperatnentuolle Geliebte erueist unil bei gewis'
seniafter Behanillung ein guter Kamerail wird, uon
ilem ttan sicb nur scbuer trennt.
Dipl.-Kaufmann in W.
a

Isabella TS ist ein Schmuckstück mit nur geringen
Fehlern. Bin sehr zufrieden.
Export- unil Inlandsuertreter in H'

erualtungsamtmann in

S.

a

lch weiß, doß kein Wogen olle WÜnsche gleich'
zeitig erfüllen konn, es sei denn, es ist einer der
Preisklosse, die für die meisten unerschwinglich
ist. Es ist ouch zu berücksichtigen, doß die WÜn-

sche der Einzelnen

in

verschiedene Richtungen

loufen. Viele Firmen verbessern loufend ihre Wo'
gentypen, wozu hoffentlich lhre Umfroge ouch
beifrogt. Und ie mehr do geschieht, um so leichter föllt donn schließlich ouch die Beontwortung
ven Sinn. lch liebe meinen Wogen, desholb hobe
ich lhnen olle seine kleinen Fehler oufgezöhlt, in
der Hoffnung, doß es zu seiner Verbesserung

führt.

Zahnarzt in Br'

a

a

Außerst unangenehm ist eine 20' bis §[

o/6ige

Er'

höhung des Kundendienstes, die andere Rentabi'
litätsberechnungen zur Folge hat. Diese Erhöhung
ist auch durch nichts gerechtfertigt, da keine
größere Arbeitsleistung erfolgt. Außerdem steht
Borgward mit dieser Maßnahme ganz allein aul
Direktor in N.
weiter Flur.

Der Borguard-I sabella-T S-l7agen ist ein formschöner unil sehr rassiger lgagen, mit einem sebr guten
Anzugsuerbältnis

er ist zu empleblen

-,aber
man mu§ ibn aucb ricbtig lnbren können! Obwobl
sein Name uteiblicb ist unil tflnn sagt, daß alle lVeiblicbkeit uoller Gebeimnisse sei - ist er obne diese!
Zabnarzt in B.

a

a

Noch meinen Begriffen ist die lsobello ein elegonter, schnellen Personenwogen. Del Wogen konn

schnell und sportlich gefohren werden und ist
sehr bergfreudig. Der zuverlössige Motor ist fÜr
Hanilelsuertreter in L.
mich eine Freude.

ist allen ,Unkenrufen zum Trotz' besser als
erwartet, bin im allgemeinen absolut zufrieden, wenn
'§fagen auch bei längerer Lebensdauer das hält, was
Maior in M.
er bis heute verspricht.
V'agen

a

Die uon mir gewünscbte Anbringung eines Haltegriffes für ilen uorileren Mitlabrer uar techniscb
nicbt möglicb, ueil das Material des Armaturenbrettes eine Belestiguttg nicbt zuldl|t. Das müfite
abzustellen sein.

Kaulmann i.n N.

Die Dame Isab€lla ist schön, temperamentvoll

und auch bei Dauerparken im Freien im kältesten

Winter immer startfreudig. Endlich einmal ein
Wagen, der außer Olwechsel und Abschmieren
keine Sorgen

macht.

Chetniker in C

35

Die zohlreichen vermeidboren Fehler, die ich bei
meiner lsobello Typ 1955 feststellen mußfe, sind
bei dieser neuen Ausführung olle nicht mehr vor-

honden. Lediglich die Einstiegmöglichkeit für den
3. und 4. Mitfohrer ist meistens mit Beschmutzen
der Bekleidung om Türschloß verbunden.
Kaulmann in H.
Hinsichtlich d.er Stral3enlage nur uon reinen Sportlahrzeugen ru übertrellen. Der Wagen uerlangt Scbaltf reudigkeit, tnuf3 mit höberen Gescbuindigbeiten eingeiahren uerd,en, als in iler Betriebsanleitung uorgeschrieben. Möglicbst uiel beim überbolen den ilritten Gang benutzen unil obne Beilenlaen bis 705 km

aertreter in

Fahre die zweite TS, davor eine Isabella (normal),
durchweg sehr zufrieden. Fahre sehr scharf und
etsr'as sportlich, viel lange Strecken u. a. Der 'W'agen macht mir viel Freude. Habe mir selbst Armaturenbrett gepolstert, sehr praktisch, da der Kunststoff oft poliert werden mußte, und im übrigen betr.
Unfallschutz für Mitfahrer. Neues Modell besonders
in Lenkungseigenschaften verbessert. Vagen sehr abhängig vom Reifenfabrikat.
Kaulmann in H
a

ist im Vernattnis zur Größe, Leistung,

Form und Straßenlage,

in

Rundlunkeinzelbändler in H.
a

Verbindung

mit

und
ous diesen ersehen Sie schon, dqß ich mit meinem

Fohrzeug zufrieden bin. Technische Rotschlöge
überlosse ich meinen mönnlichen Morkenkollegen.
Erwöhnen möchte ich on dieser Stelle, doß ich
seit Einbou meines Auto-Rodios bedeutend ruhiger fohre. lch genieße mehr!
H andelsuertreterin in K.

B

a

Der Wagen

Innenverarbeitung könnte etwas mehr handwerk-

liche Sorgfalt gelegt werden...

Jetzt hobe ich meine Kreuzchen gemocht,

a

auszunutzen-

Ich finde die Isabella ausgezeichnet, die Straßenlage und Fahreigenschaften fabelhaft. Auf die

der

,gefühlsmäßigen' Größe des Werkes und Produktion als nicht überteuert zu bezeichnen. Der Wagen ist, abgesehen von einigen Schwächen (diese

hat jeder andere Wagen auchl als gut zu bezeichnen. Die Gesamtkonstruktion, im Hinblick
auf Zweckmäßigkeit, Straßenlage und Geräumigkeit, ist sehr gut. Manchmal überschritt iedoch

die Zweckmäßigkeit (Verbilligung) fast die Grbnze
Kaulmann in H.

der Zulässigkeit.

a

Die lsobello ist kein Wogen für Scholtfoule. lhrem
Nomen und dem Wesen noch (60 und 75 PS bei
1,5 Liier Hubroum) ist sie sehr lemperomentvoll
und will dementsprechend behondelt sein. Also
fleißig scholten, ouf keinen Foll unter 40 km/std
(Sfodtverkehr) im 4. juckeln, besser zurückscholten, mon schont Motor, Kupplung und Getriebe
und konn viel besser beschleunigen.
Spediteilr in K.

a

Die TS ist sportlich scbnell und preislich interessant
also erscbu;inglich, zudem kein ausgesprochenes

Angeberlabrzeug

20.

-

Ltertreter in F.
a

Die Fußpedale sind sehr schlecht angelegt. I)urch
Verlängern der einzelnen Pedale wäre das Auto-

fahren auch für Frauen etq/as angenehmer. Der
Kofferraumdeckel muß §/esentlich höher aufzuklappen sein. Eine Anbringung von Nebellampen ist
praktisch nur dann möglich, wenn man das Gesamtbild des V'agens verunzierr. Durch Einlassung der
entsprechenden Vorrichtungen wäre hier Abhilfe geschaffen. Eine Einsetzmöglichkeit in den Rücklampen für einen Rückscheinwerfer müßte ebenfalls angebracht sein. Dies sind kleine Verbesserungsvorschläge, die durch wenig Geld vom V'erk aus gemacht werden könnten. Die Kund,en würden sich
darüber freuen.
Kaulmann in A
a

Behandeln Sie die Borgward Isabella wie Ihre
eigene Frau, vernachlässigen Sie sie nicht, und
sie wird Sie nie im Stich lassen.
Kaulmann in M.
a

Ein Fohrzeug für den sportlichen Fohrer, den dos

erforderliche Scholten nicht stört. Ein gutes Fohrzeug, besonders im Verhöltnis zu seinen Kosten
und seiner Leistung sowie seinen Fohreigenschoften. Kein Wogen für den sogenonnten ,,Herren-

fohrer"

a

Gescbältsführer in

!

B.

a

Alles in allem, der Wagen, der micb bisber
aui die kleinen Mängel oder [Jnebenbeiten nleisten

der Motor ist T\|prozentig

labre mit Bardabl und. gew. Ol SAE

bis
am

befriedigt bat. L'ersicberungs-Direktor- in K.

Bei etwas mebr Sorglalt bei Kleinigkeiten der Fabrikation (Lack, Schrauben usu.,.) d.er ideale ReiseHandelsuertreter in

u,4gen.

ill

o

a

Der '§7agen muß ständig gepflegt werden, dann ist
er zuverlässig. Der §7'agen ist formschön, die Ka-

Ein W'agen bewährt sich oft erst in der Verkstatt,
und das sräre ein Kapitel frlr sichl
Lelrer in K.

rosserie hat aber Mängel, besonders die Türen klapBeseitigung
der Mängel klappern sie srieder. Dasselbe stellten
wir auch bei unserer vorherigen Isabella fest.

pern immer wieder. Kurze Zeit nach

Fabrikant in
30

B.

a

Trotz der schlechten Straßen, die ich zu fahren
habe, bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden.
Geschältslübrer in

P.

Besonders gelungen ist m. E.

der Kompromiß zwi-

schen sportlichem Chorokter, Bequemlichkeit, or:Dr.-lng. in P.
ßerer Form und Preisl
a

ugut mit p4u Ler Re ise ge s cltlu indigkeit, Stral3enlage gut, beim Überbolen ist der Wa-

Re pr äs en Lu L iu

e

r

ll!

gen scbneil kotnmend. Türoerscblüsse auch beimTS
noch immer nicht die iileale Lösung, teils gehen dic

Türen tu bart, teils klappern ilie
eu,ige Nacbs,ellerei nicht

Türuerscblüssc,

"nr"irXlTrrr,rrtret* itt

K.

a

Der

'W'agen

lür zuei Personen möglicbu;äre.
Ein solcher Ausbau u,,äre besonders bei Notüberquefties Scblallager

nacbtungen, beispielsweise bei scblecbten Auslandsuerbältnissen, uon. grol3etn Nulzen.
Betriebsingenieu' in M.
a

Bessere Reifenhaftung auf Schienen, sorgfältigere
Spachtelung des Vagens, besserer Kundendienst der
Fabrik und des Vertragshändlers, und der 'W'agen
E inzelb and e I skaulmann in L.
n,äre ideal.

ist (jetzt) besser, als er von Nicht-Borg-

ward-Isabella-Fahrern beurteilt wird. Durch Behebung
der o. a. Mängel könnte er direkt besser als gut
s.erden und auch einen besseren W-iederverkaufswert
erlangen. Außer den Fahrvorzügen ist anerkennenswert, daß die Ausführung nicht laufend (vor allem
Staatssekretär in E'
nicht äußerlich) geändert wird.
a

km Urlaubsfahrt durch Italien mit Regen und Sonne (Hitze), Berg und Tal, mit vier
Personen und viel Gepäck u. a. Tagestouren von

Nach

tlenlreibeit vu erzielen. Die Geräumigkeit des Wagens sollte ein Anreit sein, die Sitxpolster so eirtxubauen, dal3 mit einlachen Hand.grilfen ein be'

8000

1000 km, mit nicht einer Reparatur, abgesehen
vom üblichen Ulwechsel, stehe ich z. Zt. wie am
ersten Tag zu meinem Wagen. Tanzlehrer in H.

a

Wagen wurde nur geiagt,

in

12 Monaten rund

km ohne nennenswerte Reparaturen - Ma'
sdrine: das Schmuckstück im Wagen - noch
heute normaler Ulverbrauch - fahre allerdings
80 000

nur mit Redex Zusatzöl - Olwechsel alle 4000
Kaulmann in B.
Kilometer.
a

Noch ieilweiser Beseitigung (oder Gewöhnung) on
empfundenen Möngeln ietzt von lsobello ziemlich
begeistert. Leider gewöhnt mon sich dos schnelle
Fohren on (ols Plus für dos Fohrzeug zu werten),
und es keimt der Wunsch noch dem TS.
Bucbdruckermeister in F.

a

lch bin mit dem Wogen vollouf zufrieden. Wie

erwähnt, wor on meinem Fohrzeug die Lockierung schlecht. Folls noch nicht geschehen, dÜrfte
dorouf mehr Wert gelegi werden.
Kaufmann in M.

a

Uorteile und Annebmlicbkeiten überuiegen einige
xa'eilellos uorhandene Mängel. AulSer Zweilel steben
Oberarxt in M.
F abrqualitäten
a

Mit einem W'ort gesagt: die Isabelia ist wie

ein
hübsches, junges Mädchen, schlank, formschön und

temperamentvoll. E,in Gedicht

Kaulmann in

!

B.

a

Die Isabella mu.ß man behandeln uie eine Frau. Bei
beiden ist oberstes Gesetz ,Scbalten'. Einmal geistig
unil einmal die Gange,
das i.st scbttter
- schon
das hm die meisten Autolabrer urrgern. Kein Wunder, wenn Frau unil Isabella nicbt reagieren. Beherrscbt man beides, ist ,na?, bei beiden ein gemaclcter Mann. Fäbrt man mit Isabella im 4. Gang um
eine Kurue, so ist d,as usie zuhaus Zeitunglesen in
Hausscbuben. Frau wtd Isabella sinil mil3mutig. Scbal-

tet tnan Isabella in d.en 2. Gang unil benimmt sicb
dabeim utie mit 27, berrscbt Hochstimmung. Kurz:
Frauen und. Isabellen sollten nur Männer mit Temperoflrent baben, Phlegrnatilzer lahren besser einen
Syndikus in P.
Lastuagen.
a

a

An meinem Wagen habe ich mir ein Tankschloß
einbauen lassen. Außer diesem würde ich begrüßen, wenn auch die rechte Tür von außen abzuschließen ginge. Alles andere entspricht mei'
nem Geschmack und geiällt -rt
"".5:;r"rrr.rlYir.
a
Es

örgert mich, doß die Frischluftheizung mit Klimo-

onloge nicht im Koufpreis einbegriffen ist. Do
mon ohne diese nicht ouskommt, muß mon, ob
mon will oder nicht, DM 185,- zuzohlen.
W

erbungsmit|ler in

[.1.

'Wiederverkaufswert

ist bis heute sehr ungünstig! W'arum? Austauschmotor, Austauschgetriebe,
Der

Äustauschvorderachse usw., alles zu teuer! ... Spur
an der Vorderachse öfters kontrollieren lassen' Reise-

geschwindigkeit

120

km/h. Benzinverbrauch ist
a

Gangschaltung (vor allem Rückwärtsgang) verbessern, Bodenfreiheit (Auspuifleitung und -topf)

ver!iößern, Innenausstattung vervollkommnen,
dann ist die Isabella ein idealer Wagen.
Dipl.-Ittg. in N.

a

Solern der tiefste Punkt d.urcb den ltittLeren Auspu}|dample, gegeben ist, sollte derselbe ein Ooalttott ,i, Rundprolil aufweisen, utfl eine gröl3ere Bo-

bei

dieser Geschwindigkeit sehr günstig! Reifenverschleiß
Prokurist in M.
ebenso.

a

Die lsobello hoi ouch ouf den steilsien AlpenpösHauslrau in B,
sen niemols versogt.
JI

Icb habe lür meinen Betrieb bisher 76 Borgu;ardFabrzeuge angeschallt und. mul3 betonen, dad sämtlicbe Fabrxeuge ilen gestellten Anforilerungen uollaul geuachsen sinil. Die Reparaturkosten iaben ilas
normale MalS nie überstiegen, GeschAltsinhaber in M.
o

Trotz Pannen bei meiner ersten Isabella haben mich
die guten Eigenschaften zum Kauf der zweiten bestrmmt.

Dipl.-Ing. in K

a

Ich luhr eine der ersten Isabella und schenkte
ihr blindes Vertrauen. 70 000 km bin ich mit ihr
gefahren und hatte keine einzige Reparatur, sie

a

Ich bin mit meinem Wagen, abgesehen von den
obigen Mängeln, zufri€den. Der relativ günstige
Preis muß sich zwangsläufig in der Ausführung

auswirken.

kung kostet nicht mehr, würde den Fahrer aber erheblich schonen. Und wo bleibt bei diesem sportlichen Wagen die Fußstütze für den Beifahrer? Der
Beifahrer neben dem Fahrer sitzt auf dem Präsentierteller, ohne seinem Körper durch Fußstützen
Halt geben zu können.
Handelsuertreter in M.

Architekt in H.
a

hat mich nicht enttäuscht. lVenn ich nun

Generaluertreter in M.

Die lsobello TS ist ein bestechendes Fohrzeug.
Kaufmann in T.
a

Ich babe mit über 60000km in einetn labr beste
Erfabnrngen mit meinem TS gemacbt. Er ist in seiner Klasse unerreicbt, unil es uar tnir ein Uergnügen, im In- und Ausland mit der blöilen Red.ensart
uom ,Gauner im Frack' aulzuräumen ..,
lournalist in L
a

'§?'agen
für Leute, die freiwiliig oder gezwungenermaßen ,sportlich' fahren. Aber es sollte
mehr an die Bequemlichkeit gedachr werden. Ein
geräuschärmerer Motor und eine leichtgängigere Len-

Ein idealer

auch

den Grund dafür nennen darf: ich habe sie vom,
ersten Kilometer an sehr rasant und hochtourig
gefahren. Wer kein sportliches Geiühl für diesen
Motor hat, soll sich Iieber einen anderen Wagen
kaufen, er erspart sich viel Arger.
a

Die Wendigkeit ist besser ols bei monchen Kleinwogen. Die Form entspricht dem Nomen.
Oberingenieur in R.
a

An tliesem S.Wagen meiner Kraltfabrerzeit babe icb

ilie meiste Freude. Bei geringem Benzinuerbrauch
gestattet ilie Borgutard Isabella sportlicbes Fabren.
Gutes Anzugsuermögen auf belebter StralSe, bober
Durcbscbnitt auf d,er Autobabn, sebr gute Strapen-

lage unil ausgezeicbnetes Bergsteigeaermögen sinil
die Dorzüge ilieses geräumigen Fabrxeuges.
Bäckermeister in B.

TIPS
Die an sich ausgezeichnete Leistung und d,ie besonderen Fahreigenschaften der Isabella TS können

ebenso wie der Verbrauch noch verbcssert werden,
wenn man einen Abarth-Auspuff einbaut, eine sehr
sorgfältige BV-Prüfstand-Einstellung durchführt und
das Fahrzeug vollbardahlisiert. Gleichzeitig mit diesen Verbesserungen sinkt auch der Durchschnittsverbrauch, er beträgt bei sehr zügiger und vielfacher Autobahnfahrweise in meinernFälle im Schnitt
8,6 Liter für die letzten 5000 km. Da in letzter Zeit
sehr viel Grobsplitt auch auf den Autobahnen verwendet wird, kommt es zwangsläufig bei schneller
Fahrweise zu einer Zerstörung der Läckdeckeanden
Kotflügel-Unterseiten. Aus diesem Grunde ist auch
nachträglich noch eine Anbringung von Unterbodenschutz zu empfehlen.
Gescbältsführer in M.
a

Nach Rücksprache mit meinem Reifenlieleranten
fahre ich ietzt statt 5,lgxt3 die Größe 6,40x13.
Paßt tadellos, Reifenverschleiß ist wesentlich ge38

ringer, Geschwindigkeit ca. l5 km schneller. Einziger Nachteil: früheres Schalten am Berg.
Kaulmann in ü.
a

Die gerode Fußstellung für den Beifohrer ist nicht
sehr ongenehm. Mon konn dies ohne große Kosten leichl obstellen, indem mon sich einen dreieckigen Holzklotz zurecht schneidet und ihn unter
die Gummimotte legt. Mascbinenbaumeister in F.
a

Scbeibenaiscberknopl

tnit Leucbtlarbe

bestreicben,
besser zu linilen bei Nachtfabrt.-lP)enn kein Railio
geusünscbt wird, ölfnung lür Lautsprecher ersetzen
d.urch eine kleine ouale Scbale lür Münzgetd, Zigaretten oder Scblüssel usu.
Tunnel suiscben ilen

Aorilersitzen mit kleinetn Tiscb
überdecken, Tischcben troulS aber eine ,Reling' haben, damit ili.e Sachen
nicbt ab:'utscben. (Gut suffi Abstellen oon Foto, Geldtascben, Marscbuerpllegung usu:.)
öllnung unter
- abilicbten, unt
den Hintersitzen mit Scbaumgurnmi
Geräuscbe zu uerminilern.
Zabnarzt in B.

NOTIZEN
Tolsochen qm Ronde. Gonz gul, sie zu wissen

Seit Aufnahme der 1957er Produktion werden alle
Borgward-Pkw mit schlauchlosen Reifen ausgerüstet.

ADAC.MOTORVELT

Produktionszahlen
Isabella

1S55

1956

24 658

t7 692

I

Isabella Kombi
Hansa ,,2400"

720
77

3 301
115

a

.l957

stellte die Borgword-Gruppe dos
500000. Automobil seit der Währungsreform her:

lm Jqhre

eine lsobello, die sich ouf der Fronkfurter Automobiloussiellung den Besuchern in einer violetten
Lockierung mit gelben Polstern vorstellte.
a

Für die Borguard-Grtrppe (Borgaard, Goliatb, Lloyd)
sind. in

iler Bindesrepublik 1328 Aertragsbändler tätig'
a

Im Jahre 1956 exportierte Borgward 50,3 o/o-seiner
Produktion. Die entsprechenden Zahlen für Goliath
und Lloyd latten: 27,1 o;b und 13,9 oib.
a

Die Borgward-Werke beschältigen rund

11000

Arbeiter und Angestellte. Das Werksgelände bedeckt eine Fläche von 300 000 qm. Die W'erlre

Dr.-Itt.g. b. c. B o r gw a r d, Gründer, lnhaber
der Carl F. W. Borgward GmbH.,
Automobil- und Nlotoren-I!)erke

in

Bretnen-S ebald sbrück

der Borgward-Gruppe sind insgesamt ungefähr

D

650

strie (Borgwaril, Goliath, Lloyd)

000 qm groß.

a

Auf ie 1000 hergesiellie Fohrzeuge komen:
1950: 307 Beschöftigte der Borgword-Gruppe
1952: 251
1951: 178
'1956:

171

u. Cbei

ie

Be

scb äl

1950
1952
19s1
1956
1957

tigtenzablen

d

er

Br

emer AutonTob ilind u:

Gesamt Borgward Goliath

970
9391
12 009
16 39E
19 872
7

918 1 510
5607 2500
2 228
6 720
2 556
9 554
3 322
11 662
5

LloYd
512

1281
3 061
4 288
4 888

ln Franlzlurt aul der AutomobilausstellunglgSl uorgestellt: das aus ilem schickenCotpä enlwickel.leCabriolet.
7ir) tiii,-rt iii ait üci'banste Modell der"lsabella-{eihe. Sicher aber ist, dal3 es das teuerste der lsabellaReihe iit ; dr eizebntausendwtdeinige s.
39

Conrul Dr. tnq. E. h.
Corl F. W. Eorgword

Or. Corl F.

Co'l F. W. Bo'gword c. m. b. H.
Aulomobil- und Motorenwe't6

w. Borgword

Corl F. W. Borqword

Goliolh Werl

Le i chl m elo

O. m. b, H.

I

orl

F. w. Borgwo.d
Werk Orlerholz.

lwert

Sdro rm beck

Gebr. Klende
G. m. b. H.

Eorgword
Au,om. Verkoul
G. m. b. H, B'emen

Die Zweigbetriebe von Borgward in Indonesien (Surabaja) und Argentinien (Buenos Aires) gehören zur
Hälfte einheimischen Gesellschaften. In Surabaja begann die I\,Iontage im vergangenen Sommer, Herge-

stellt w€rden die Typen Isabella, Isabella-CoÄbi

und d€r 1fi-t-schnetlasrwagen. Ahntich wie in Argentinien will man auch in Indonesien in absehbarer

G. m. b. H.

(1,8-l-Diesel), Cetriebe, Achsen sowie Lenkung licStammhaus. Sobald
ein ausreichender Stamm von Fachkräften angelerr"rt
ist und die technischenEinrichtungenvorhanden sind,
will man zur nächsten Phase übergehen und Halb-

fert vorerst noch das Bremer

Iertigteile bearbeiten.

AUTOMOBIL-REVUE, Schweiz

Zeir alle Fahrzeuge bis auf das letzte Ersatzteil

selbst produzieren. Als täglicher Ausstoß sind in der

Anlaufperiode 46 Einheiten vorgesehen. Die ,,Borgward-Utadin-Indonesia-Gesellschaf t'. will künf tig nicht

nur alle südostasiatischen Staaren mit Borgward-Erzeugnissen beliefern, sondern auch ein eigenes Stahl-

werk in Indonesien errichten.
,,Borgward-Argentina" steht ebenfalls unter Sequester. Ihre Lage laßt sich aller.dings mir der von

a

Zul Internationalen Automobil-Ausstellung in
Frankfurt im Herbst 1957 kündigte Borgward für
seine Isabella-Modelle folgende Verbesserungen
und Anderungen an:
O für DeJuxe und Coup6, auf Wunsch für alle

,,Meroedes-Benz-Argentina" nichtvergleichen. Die lau-

Asymmetrisches Abblendliclrt

fende Vertragsüberprüfung dürfte auf die bestehenden Baupläne keinen Einfluß haben. Gegenwärtig
werden in Buenos Aires eine Reihe von Einzelteilen
angefert.igt, wobei es sich um Rahmen und Aufbauten für das ,,Rastrojero"-Nutzfahrzeug handelt, das
den amerikanischen Pick-up-§7'agen entspricht. Motor

:

serienmäßig

übrigen Isabella-Typen.
O Neues Sicherheitslenkrad mit tiefliegender
Nabe und federnden Stahlspeichen,

O Verstärkte Rollensegnent-Lenkung mit großer Untersetzung und verbesserter Lenkwellenlagerung zur Verringerung der erforder.
lichen Lenkkräfte.

O Verbesserte Radführung an der Vorderachse
mit Kugeltraggelenken am unteren und oberen Führungslenker.
O Lenkradschalthebel in neuer Form. Außerdem leichteres Schalten durch Anderung der

Gestängeübe rse tzung.

O Neuer Kraftstoffbehälter, der al 48 statt
Liter faßt und bf eine flache, nicht mehr
exponierte Form hat.

40
so

O Neue Heizungs-, Belüftungs- und DefrosterRegulierung mit exakter Einhebelbedienuug

auf beiden Seiten.

O Verbesserte Sitzpolster in,körper-paßgerech-

{

ter' Form.
Neues Armalurenbrett mit bandförmigem
'Iachometer,

stuienlos regulierbarer Beleuch-

tung, Tageszähler und Uhr.
40

Bisher sind ersdrienen :

Hefr

l: DKW3:6

2: Ford Tounus 15 ll
3: Volkswogen Export
4: Borgword lrobello
5: Mercedes Benz I9O
Heft 6: tlerreder Benz l8O D
Hefr 7: FIAT 6q)
Heft 8: Opel Olynpio 58
Heft
Heft
Heft
Heft

Meine Erfohrungen mit dem Borgword lsobello
Wir frogten
lousend

.

Fohrer

4

